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SReM* untief;

€ r ft e r »rief»

Sarfie £atimer an glatt gairforfr.

3)umf>;e£ . •

Cur me exanimas querelis tuis? 31t beutfdj,

warum betäubft £>u mid) mit deinen Raufereien?

Jpallt bocfr «od) immer in meinen Öftren ber betrus

benbe £on wteber, mit weld)em £)u 31t 9coMe=Jpoufe

91bfd)ieb uon mir nafnuft, 3)ein elenbeä ©anlegen be«

ftteaft, um surutf ju fefjren j-ur <&tkwxei ber 3uri&

jmibenj. Grr fdbien mir fagen ju wollen: „ö bit

glücflicfyeS £l)ier! &u fannft nad> Jier^eneluft itber

2?erg unb £I)al laufen, fannft jeben neuen &*§m
ffrmb, ber ft'd> beiner 9(eugierbe barbietet, wrfüfg««/

unb bte 3agb aufgeben, wenn ft'e M Sntereffe »er*

Itert; unb id> — id) alter unb fceffer aU bu, icb map
in ber 33Iüt^enjeit jurücffeftren in meine enge »Stube,

ju meinen ftaubigen 33u#ern."

®a$ war wol)l fo jiemlid) ber Snfcalt ber 2?es

Jradjtungen, mit welken 2>u Me W{feie$$ftofd}c Perbit-
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terteft, tttib fo mufl i$ ttotfiwcnbiger Seife Me me«

Iand)olifd)en 2iUöbrücfe beined <&&eroe#$ erfldren.

5lber warum muß es beim fo fepn, $lan? warum

um alle SSelt famift 2>n mir tu biefem SJtugenbUtf

in eben biefcr bel-aglidjen f) Jperberge jttm Otitter @t.

©eorg nid)t gerabe gegenüber fifcen, bie güpe an ber

$amintl)üre, w ©ebanfen »errieft, inbcm 2)m beine

iurifttfiten Qlttgenl- raunen mc dm ^donte jnfammen«

äte&jt? QBarum Uhü id) enblicft, wenn tri) biefeö ©la^

mit 2Bein fülle, & nid)t sogen bad beinige anftopen

unb lagen-: ,,§airforb., id) trinfe 2ür wt\" Mtetüm
Unn bat üllles nur barum ntd)t fcsm, weit 3fl<m

gairforb nidjt Un wallen grt'unbfdjaftöfmu gegen

•Darfie Mimer Ijegt, unb meine SBorfe nid)t wie

meine Smpfmbimgen tl;eilen will?

3$ ftelje allein b>t in bcr SBirit; .mein einjiaer

Sßerforger färeiOt mir wtt einem großen Vermögen,

weld)e3 mir eingefjanbiat werben fotf, wenn id) ba$

25fre jaljr Miß erreicht fjabe; mein gegenwärtige^

Cmifommen- ift, 3>u weijjt eu wel>l, meör #3 l)iurcü

djenb für alle meine SBebiirfmjFe; unb bennceb kraust

Tu,, ^erraffter an ber ©äc!?e ber Sreuubf^aft, nrid>

•> 2>a$ SEPort comfortaMe gekauft ^gnalfofeft ft^r

übet Sltt«4 Uebs, %it\t >,;ra gVdktäi ?e:Vt «Uetif.in^ ?er

€tu&enteiu\u$''rtr1 ; a?m *&!$ ^A«nt fön, fo f/ftrit rt

genau fcen <£inn te* U'emö»



fced Vergnügend betner ©cfefffcfaft, unb unferioirfft

foty titßei, bamit mid) nur" meine Oteife nid>t einige

©ttineen tatfji fofte, beine ©ei&ituoeriimtbung ganj

abgeredmet. ©age, gefegt- bad ««d ©d-cn«ng für

meine Q3örfe, ober ijt cd et« £rifcut, deinem fgttf&e

t>argebrad>t ? Sjber ift cd ntct?t gfeiefy aogef$maeft unb

unvernünftig, cd fomme' mm, aud welker Oatelle cd

<iud) fco. %£a$ mfd) Betrifft , fo fyabe ic& 2)ir fr

fcoon gefagt, ba§ icb mein* atd genug ffa und te^be

Itöoe , unb reiben toerbe. (Pen biefer piufe^e 93ir.

Samuel ©vffpfl&d in ber 3ronmengcr = @ajFe in @iu(b=

JfrU.ftu Sonbim, beffen Briefe eoen fo ft'djer roie'totd

Quartal «n£omtuenv, Ijat mir, tote idj 2)ir fugte, auf

weinen sifteh ©eOnrtdrag bk boopefte ©umme ge=

fdntft, unb §at tnicfc m<$> feiner hUnifäen 2Betfe ba*

oet oerffd)crt, ba^ fte bte jufünftigen Snöre nocf> oer=

fcoppelt werben würoV, unb jmar fo lange, lud idj bk

Verwaltung metned eigenen Vermögend übeructjmett

fann« %$i$ su meinem $urutfge(egten 25ften 3al]re

follico cd oermeiben, Gnglanbd SBoben ju betreten,

unb er empfiet)it mir an, alle 9fac&forfdniugen, meine

Kanutte unb meine Verkäufe oetreffenb, für je$t

«od? au unterlagen.

Erinnerte idj mtco ntdjt meiner armen Butter

in il)rem traurigen ©ittwengetranbe, mit einer orde-

rn, bk nie lächelte, fte müßte beim mid) angeMicft

fytfccn — unb felbft bann büfter unb trübe, g(eid) ber

©onne, mm ßje burd) Sfyrifweifen fdmxt; entfernte

i



nidjt tyx mi(be3 9ttatronenarttge$ $ttgeft$t unb i$re

©eftalt fo(c& einen 93erbad>t, fo würbe \$ müt für

öen ©oljn eined -Sirectorä ber tnbtfdjen Kompagnie,

cber iraenb eineö reiben Sürgerö galten, ber me&tL

0ieidjt&um al3 ©rajie bcfaf/ unb eine fleine SeffS

©dmnbeüüjfat obenbrein, unb ber jemanben, bejTeri

SDafVpn um &ef#ämt, |feimli$ erjtc^eit nnb bereiter«

will, »Per wie gef^at^ id) fcmfe an meine Sfflutter,

nnb bin eben ff fein* riberjeugt, baß «nc^ nid?t ber

leifefte ©ebaufe an 'Beraube au3 einer @acbe entfres

J?en fann, werin jte oerwitfeft ift; wteid> e$ Witt !^as

fepn metner ©eele bin, gn^efen bin icb wobüjabenb,

bin allein, ma^ fann nun meinen einzigen greunb iva

rüc?l>alten, meinen 2M)lftanb ju t()ei(en?

SHft SN benn nidjt mein tm#%tt ^reunb? £aft

Su &ix~ benn ntdjt ein Üied)t erworben, meinen

SBsfylftanb ju feilen? beantworte mir ba$, mein.

2Uan, 3lW id> son ber ftilien Cnnfamfeit ber 2Bofc

nung meiner SKutter, in ben Tumult ber klaffe auf

bie l)obe ©d-itte fam — a& fcdj meinet englifd?en

$fccente$ wegen — als ein engUfdjeä vsdjwetn mit

©c&neebaffen geworfen — aU ein fad>ü'fc^er Tübbing

in ber Dttnne i)erum semltf warb, wer warba mit

ftaftigen ©runben unb nod) fraftigeren ©töten tneuf

33eföü§er — wer al$ 2ilan $airforb? 553er prügelte

mi# aber avut) roaeeer burej, wenn i$ in unfrer riet's

neu SJepuMif t)k fcnajhtng eiticö einjigen ®e&ne$,

un$ fpater^in bie etne$ wrjojenen Sht&en &urdjfe£ert



wollte? wer auberä ald 5Han? 28er lehrte mtd> ben

SBrtü ju fc&tagen, ben Sradjen fteigen &u (äffen, auf

bem Cfife fc&leifen ? wieber mein 5llan. 23in id) ber

@tel| öcö ©c&ul&o'feä unb ber ©djrecfen ber Probier

in ben ©angen ber Ijo&en ©djule geworben, fo gefcW
e$ unter ©einem <£d)\\%; ja Seinetwegen Dätte t#

mid) felbft begnügt, burd) bte Süätle be$ .fiul)tl>or$ gtt

gebn, e&ne auf bie «Hnljo&en &n Heftern, tyatte felbft

Kiule nine-sleps*) nie nuber <d$ wn SBareforb'ä

$arf au3 gefefcen. ©h lefyrteft midj, meine Ringer

fern oon bem €d;wadjen jn Ratten, aber meine ganft

gegen ben Stufen ju ballen — leftrteft mid) nidjt

«u$ ber <Bü)i\k gn f$»«ieh — ba ju ftelm, wie ein

wahrer $)?ann — bem flrengen SSefeljl beö Panrfe ma-

mm gel)crd)enb, meine ©daläge ofcne Älage ju extxr-

gen, öleid? einem, ber eutfcUoffenitf, ftd> befhoegen

uiebt ju befern. 3n einem SBorte, elje i$ 2>ic&

fannte, fannte id) nu&t&

Sm College war e3 eben fo. 2&*r i# fo trage,

bog fein £e!)rer mid) belfern fonnte, Sein SSenfpiel,

Seine 2lufmimterungen fpornten mid) jn geizigen Ues

bungen an, freisten mir beu 2Beg ju geijtigen ©enu>
fem 3>u mad)teft einen ©efd>i$t3forfd>er, einen 9)?es

tap^fifer au$ mir (invita Minerva) — ia, bepm

•; @in enger f3eg am Reifen *>e* <5«ffeT$, wo e& nur einet

Si*ge ober einem @*uibu6en miglid) Ift, ju ge&en, e&ni
in *m ^Hxmi au ftwrjf»v
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JMmmel, $u ^dtteft faß einen 5lbüoFaten att£ wir ge=

ntadjt/ weil Su es bift. Um mid> nur ntd^t wii

TU ju trennen, l>abe id) lieber ein langweilige» ©es

.wefter in bent beilege über bas fd;ottiK()c £anbredjr,

tmb ein nod) langweiligere^ in beut über baä bärger*

üdje öiec&t mitgebracht; unb Famt mein nod? wtt^nbd

tieä Jpeft, angefüllt mit Garricaturen twn ^rofeffpren

unb 8tubenten, mir nicfyt «od? jefct bezeugen, mit

welchem 0ht|en icb ft'e borte?

„€o war id> fretö mit ganzer <BecV bir naty"

unb &a^, in Süßabrbett, bles um benfclbeö 9Seg mit

Sir gel)en ju Fennen» Sfber e£ gebt wirflid) ntcbt,

mein #lan. 3$ f?atte eben fo mel 9ce\flimg, einer Der

§eföäfti<zm Gramer in ben fallen be£ Parlamenten *u

werben, weldje ben Fleinen Knaben Greifet , 23alle,

©tocfe unb böl^erne Segen oerfaufen, als ein 9Pät*

glieb ber langrocFigen 35rüberfdjaft im 3imern, welcbe

ben 2anb=£be8eute*t mit ibren geftieften 5?idnteln ims

poniren. 5lber idj bitte Sid?, lefe e& ja Seinem SSa«

ter nicfyt oor, Ollan, benn foj>iel id) mi§, mag er

micr? ©amfiag 3Fbenb3 wol)l leiben; aber in ben übris

gen Söoc^entagen ff&lt er mid) für feine fonberlicb em=

.r>fel)len3wertbe ©efellfcbaft; xmb barin liegt, glaube

t(b, aueb ber raäijre ©runb warum bit e$ möfältyft, bep

biefem Föftficben SBefter einen ©treifjua mit mir bureb

bie füblid)en ©rafffbafteu ju macben. 3$ glaube, ber

gute 9JT«nti benft übel twn mir, ba$ id) fo unruhigen

®ei\ie$ bin, Crbinburg ju t-erlaffen, ebe noeb bie ©e=
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rtdjr^mtgen gefäfojFetfteorbeti jttib, tnelfeicftt axmt
i()tt au$, nidft jwat mein Mangel an Olsten, fonbent

mein 9D?ang'et an fBefa^ttf^aftert. Cr fralt mid) für

ein fcerlaffeneä ©eftytyf, Sllan, -unb wirfltd) tu» id>

ed attdj, weit id) feinen Qmtfyeil oon gemeinen ÜHJefen

forbern fann, föfc^eint i&m baö ein binlanglid)er@runb

ju fep«, ba^ Du meinen Umgang meiben fbUtefr.

©tiimJ&e aber nid)t, ba£ ic^ pergeife, ohiö icfy tljm

jc&utbtg Dtn bafur, iscfi er miefr wer 3al?re lang un=

ter feinem Daüt beherbergte; liebt er mid) nu&t, fo

mu§ meine Däiifkrteit bafür nm fo v>iel großer ge--

gen Um fepn. Cr iffc nod) uberbiep Doje Darüber, bat?

tcl) fein 3urjft werben will ober fann, unb betrautet

mid) alfo in Söejug auf Siel) afö ein pessimi exempli,

v^k er jTcfy ansbriitfen würbe.

2lber er brauet wal)flid) ni$t |u fürchten, baß

ein junger 9?tamt mit deiner febaßer fid) oon einem

r>om 95#nb beweg'en öftere, influeuciren laffen würbe.

^)u wirft ©einen ©ang fortgebt, mit Dirleton gNefe

fein, mit vStewarb t)kfc Zweifel lofen, bi$ enbücfr

twn ber Grefe ber SknE more sollto mit bebeefrem

Jpauvte bie patfeetifefte Oicbe geleiten werben wirb —
bi3 Du. gefdjwctcn t}0, Die ^rei&etten unb ^ritu*

legten bcS ^ufiijcollc^i aufregt jit ersten — bif

ber fd)war-
3
e WUnUl um Deine (Scbultern gebangt

wirb unb Du fo gut wie einer au 3 ber ätc&efrnriirbi*

gen , arultit, bie Grrlaulnujj l)aft, anjuffagen nnb ju

»errtjeiöigeu. Dann aber will icfc vortreten, 2llau,
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unb awar mit einem .ßarafter, ben felbft Sem «Bater

nit$lid>er für Sid) galten wirb, als fyatte i* ben

glan$enben 23ef#luj* deiner Ütedtfdftubien geseilt*

3n einem SSorte, fann i# an* fein @onfulent

fepn, fo null idj bod) ein €lient werben, nnb sivar

eine foldje Werfen, Cime welche ber $rojej* fo lang«

weilig wäre n>ie eine aufgehellte 9ied>täfrage. 3a, ic&

fein entfdjlofen, Sir bie erfreu ©portein jn lofen jw

geben, Solan fann, t* bin eö überzeugt, leicfyt in et«

neu decfytöftreit geraten, nur müfte man barauf ben*

fen, ifyn ein wenig tjernndfelt gu machen. Sann fofc

len fd>on einige 6'efffonen meine ©ebulb nid)t ermu«

ben, fave id) nur Seinen lieben «£ater sunt ®a$mU
ter, St* $u meinem re*t3gelel)rten (Senfulenten, un&

ben eb;rwurMgen Stfr. Samuel ©rtffitl) im Otädföalt.

.Äurj nnb gut, id) werbe wol)I fd)on Eingang in

ba$ ©ericljt befommen, foöte e£ mid) and) bk «Ifturje

foften, ein delict ober wenigftenä ein quasi delict ju

begeljen. Su fte&jt, ba$ nid)t alle$ an mir oerlorert

ging, mt dveüne f*rieb nnb «Ballace leDrte.

p

@o weit Gatte icfc nun gefd>erjt, bod), Sllan, iffc

mir innerti* nic&t wor)f. 3* fnl)le fernerßd>, ba$

id) allein ba |M)e, nnb tiefe Crinfamfeit ift mir um
fo viel bruefenber, ba fie nur mir allein eigen ift. 3n
einem Sanbe, wo iebermann einen @irfel von SBfotfc

~t>erwanbten l?at, ber fid> bitf auf ben fechten ©rat)

erftredft, bin tdj ein einfameä Snbioibnum, bat nur

ein t&eure$ Jferj befi/jt, bas glei* föfögt mit bem



feimgen. tOTü^te id> mein 33rob tterbtencn, tdj müt*

Je, glaube id>, biefe mir eigne 5lrt »Ott gntbe&runa,

wettiger fi\f>len, Sie notfywenbigen SSerbinbungen jwi=

fd>en £errn uttb Sienet würben wenig|ten£ einen Ern-

ten fnüpfen, ber midi bem übrigen menfcfylicfcen ©es

fd>led)te näljer brächte — bo# wie eä ieijt ift, fcfceint

meine Unabljättgigfeit felbjt, bie Qrtgenbeit meiner Sa-

ge }u vergrößern. 3$ bin wie ein ftreraber ixx eU

wem befugten €ajfeel)aufe, er fommt, »erlangt irgend

tine @rfrifd>ung, sal)It feine Oiecfrnung, unb wir&

»ergeflfen, fobalb ber Slufwärter; „%% banfe 3&uen,

mein Jperr," fagt.

3d> weih &ein guter &ater nennt b&$ eine Sün*
te gegen bie Sanfbarfeit unb fragt: wie e$ mir
wpl)l |u 5)?utl)e feon würbe, wenn i$ f jlatt t)a§ id>

lest meine Oted&nungen wegwerfen fann, bie Otoc&e

heS Sirtl)e3 ertragen müßte, wenn ia) ffe nidjt ja^=

len konnte. 3* weiß nicfyt, wie ei ift; aber obföon

fctefe gattj richtige Semerfung mein* ©eban&n bttrcfc

Ireujt, obftf>on icfy geftefjen muß, b&$ 400 Wunb
'fäftrlitfreS (rinfommen jefjt, 800 fit £ufttnft unb @ott

weiß, wie »iel Jpunberte m>c& fiutfttg eine ganj büfo

fd?e unb anuel?mltd>e @.a#e fmb, fo gäbe idj boeb

gerne bie Jpalfte biefer 0umme barum, T>eineti SSater

SBater nennen au fö tuten, follte er miefr aud? jtünb*

IM) metner £rägöeit wegen saufen, unb Sid?, mein

f&Uw, meinen trüber, wenn m<$ bie SSerbtenfte bie-

fe* SSruberä bie memiaen gän^lid) »erbunfeln würben,
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Oft fömtnt wir ber f^roaclie, ttnwa&rfdretnlidje

©ebaine ein, baj; Sein Sßater mclyc twn meiner @e=

fcurt un& von meinen 9SerI)alrhifen weijj, nU er fas

gen will; e3 ift boc^ I>6ct>fc unwal)rfdjeutficty/ ba$ man
tutet) in einem Filter oon 6 3«&ren in (Sbinburg ge=

laffen t)abe, ot)ue anbere Cmr-feljiung, a!e bte reget

tuäfHge -;3al)lung meinet ÄofJgefteS an ben alten 90?.

in ber t)el;en ©cfeule^ SBon bem, was früher gefc&alj,

erinnere id) mich nur, wie ict) Sir fct)on faßte, einer

unfcegfänjten 9cacfcf;d)t t»on Seite meiner SOcuttet

»ttö ber tjjranriifcr>ftert üluöubung meiner Saunen ven

ber memtgen. 3$ erinnere tnict) immer nect), wie

bitterlich ffe feufjte, wie vergebend fie nuet) ju be=

fänftigen fud-te, wenn id) mit aller Energie bee Se=

frottetnuä wie jelm Kälber um eine Sade fd)rie, Ke

man mir unmöglich verfdjaffen bunte, ©ie tft bal;m,

bie liebenbe, fd)ied)t belohnte Butter! 3dj erinnere

tnict) ber langen @efict)ter — ber fmfteren @Öe —
&er fd)Wa^en Umhange — bes' ge^eimm$v$Uetii Qim
bruc£3, ben bie Trauer s nnb Seitenwagen auf mein

©emütl) machten nnb wie fct)n>er es mir warb, haä

0t$,mit bm $erfct)winben meiner Butter pfams

men tu reimen. 3$ wüßte ntdjt, b<x$ id) r-or btefer

SBeaebenlKit eine 3bee twni Tsbe gehabt Ijatte, ober

bap ict) ruft twn bem notbwenbigen Qrhbe aller leben;

ben ^efd'opfe t)atte reben boren. Sie erfte 33felanut=

föaft, bte id) mit tljr nwDte, beraubte mtet) meiner

einzigen, ^erwanbten»
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(Fiw (?eifttid?er von eljrttuirbujem Slnfeljn, ber eütJ

gfge 9ttenfe&, ber un$ fcefüdtfe, toar mein ftiifcrer auf

einer jtemltcfc gropert Steife; unter ber 2fafffd?t eineä

auberen ältltdjen Qftaimei, ber feine ©teile einnahm,

»ollentete id? meine Oieife nad) ©cfcorrtanb, bed) Neil

icfc iveber toie, noc^ wie fo — unb b&$ ift alfe$,

bellen id) mtd> erinnere,

^.1) tvieberljole biefe Heine Qkfdjifyte \t%t, fo rote

idj e$ früher fd)on Inmbert 9)?al tut, nur um einen

^ufammenftuig barin su fmben. SSenbe alfo Seinen

fcfcarfen, rceitfel)enben 3uriften = SSerftanb auf benfel«

fcen ©eaenfranb — fcearfreite meine <Befd)id)te , o\i

yrotocollirtcft Sit ba3 tclpeltcfrt au^gebrücfte '^eugnif

etneä blau^kmiiftten, fyartfopfi'aen Klienten in einer

5!u£einanberfe&una. ber gaeta uub Umfianbe, .bann

j*Uft Sit, nidjt mein Apollo — quid tibi cum ljr»?

— fonbern mein £orb ©tair fet;m Unterbeflfen ftafre

\<b mid> ai\$ meiner allen £aune fyerauö geförie&ett

Uoä baburd), baf id) barükr brütete, unb nun null

'id) mid) eine Wie ©tunbe mit bem Dioan Oiolun

tm Stalle untersten. Ser SÖÄrfdje Fennt mid> fdm
tmb rcie&ert, fo&alb ic& nur ben Suj? «Hf bie ©$n>etfe

bed @t<tüe^ fe|e.

Ser {Kappe, ben Su geftern morgen ritttf, oer*

fprid>t ein wrtrefffttfer Ovenner su werben, jefet trabt

er eben fo leicht mit ©am unb beni «veUeifen , wie

mit Sir unb Seiner Saft OCed^cleljrwufeir.

SBeil fid> w meinen ©ebaufe» alle^ um bte 5lre

betf öropen ©e&etttmffTeä meiner ©eourt totfjt; fowill
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i$ &vc \xC$ ©ebd^tnijj surucfrufen, m$ mir ein

50?aX ©ein 93ater fagte, al$ er mtcfc mit @am in

vertrautem (Sefprac^ ufcerraföte. „€3 jiemt 3&re$

Ssater* <Sol)n nidjt, fo vertraut mit <5am'ä «Baterä

©ofm ju forec&e«/' 3* frua 3)k&, wa^ tt>of)l ®än
Sßater möglicher SSeife von beut meinigen wiffen fonns

te; unb 25u antwortetet : „3$ benfe, er tuetp fo oiei

*an deinem SEater, aU er »on @am'ö Steter weife

eS tffc fo ün fpric&wörtttc&er aTu^brutf." £>a$ genü>

te mir nic&t, ob i$ gleich nicfyt weif/ warum. Siber

fd) fomme auf einen fruc&tlofen unb erfd)6pften @e=

genftanb §urücr\ $urd)te nid)t, baP i# wieber auf

Ikfeä oft betretene unb bocfy klmtofe gelb oon 2Ser=

tnutlmngen jurücffornmen mochte. 3$ fenne nichts

ttu^lofereS, fabereä unb oerdrfjtlidjereä , ate baö £>T)r

fce3 greimbeä mit ni^ttgen Sliwn *u erfüllen.

3$ Witt Sir gern oerfpredjen, ba$ meine Briefe

eoen fo unter&altenb, alä regelmäßig unb yon gef>öri=

ger Sänge fejm fallen. 2Bir tjaben einen oebeutenben

SBorfl&etl oorauS, oor jeglichem ^Paare. ber greunbe in

ten Sagen ber 53or$eit Sßeber &mb unb 3ona=

tlxm, weber £>re#e£ unb Wahrt, nod> Samen unb

SP^t^i«^ — o&jwar oefonberS ben lederen an 35rief

fcurdj bk $oft gewi§ redjt angenehm gewefen feon

müpte — correfoon&lrten ie jtifammen; wat)rfd?einUc&

formten fie md)t fc&rei&ett *)> unb gewif Ratten fte

*) &\, e\ 53tr« ©«rfie Satlmeir, foB »öfcl fcet fltog* $f«Imen#

fcld>t*r ttUftt färeffcen geformt &at)en2 6#*ie& «r }• 58.
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Weber «Jtoft nocf> ffreifäein , fitf> seßenfettts tyre £er--
'

' jenäevstefninaen rnitjut&etfen. Salnna/sen ©11,. wenn

®u beit Tretbrief beö filtert $air3 fcl)öufant b£»u£efr,

t)0ffid)tt9 ojfneft, unb nur jurudffdjicffr, uns wförenfe

meiner t>orl}<$en&en Oieife jjanj von <St SOiaieftat

Mfofi störte befreien fannjV ©ott fe# un$ gträbig,

8ta> iwi3 für Briefe werbe tc& 2>tr'ntcl>t mit 33e=

rieten von allen -ben Singen fd)itfen muffen, bte idj

" auf meinem wilben <&txüfmz fammelu Un\x, fte

fepen nun amtefyttlufi ober feiten. ^iUc» mvi idjj mir

feetinge, tft, batf ©u (ie bem ©djottifd&en .S0ia=

g«i4tt nic&t mttt^etlffc ;^ beim ci^war 3>'ii nüv übet

|
meine .gortfdjritte in ben l)bt)txß.'gweta/n ber altera-

1

iwc, Komplimente raac&ft, ballet aber verblümt su

»erfte&en giebft, e£ gef$e*je auf Soften raetnes @tü«

fcumtä ber Oiecl)t^elel>rf.nnfeif , fo bin Ui) boei) titelt

füön genug, in bte Worte etugeljeu ju wollen, wefe
'

cfye ber gelehrte {iubbinam fo $üü$ bm pb^ün^m

: ber Stufen Ojfuet. Vale, sis memor ineL

2). 2.

p. &
Slbreffire ©eine Briefe an "b<t$ ' 'Sßofhmtt frier.

. 3$ werbe c6 fo anerbuen, ba# man mir fie naefa

fftutäl ivirD,

is. €ti\ri xtxit. XV.
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$ to e it et S? r i e f

.

Sit an $airforb an 2^arfte Zatimcr.

Negatur, ntein teurer ©«rjie — 5>u l>afl [a 2«M

gif unb 3*$ genug ftnbirT, «m bd 28wt ber 9Sers

neiuung ju tferfte&en. 3d> greife deinen Sdjlüj? an,

ob dum \§ bte ^ramtee annehme. £>a$ idj> nämlüV
öS ia> beu &&ftf$en ®au! ritt, mo$ fo etjuaö ^ettfa

5eraf)nitd?e3 atrSgeftofen fot&en mag, objirar td) glaub*

re, ei maßte (ich unter bem ©dmauben unb ©djnar«

djen be$ roinbbnl^tgen 2>ief)et verloren Ifaben, ba£

mag fet>n. Uebrigenä mag wcljl baß Wer einzig in

feiner Sfrt feim , benn an ©ebred>en aller 3frt -gleidjt

ifym »ieHetc&t nur be£ armen Cannes -Sarrengaui

ber bn ftarb, gepriefen im ©efange:

„din? Weile weit wn 2nmbee."

Wer glaube mir, $arjte, ber ©enfjer, tüeld?er mir

entfdjltfpfte, galt mefyr Qi? alä mir, unb betraf tueber

©ein »orj^gli#ere$ Oieitpferb, no;b ©eine befFer t>erfe*

Dene 0ieif«borfe» 3d) l)ätte freütd> ein vaar £age frofe

lid> mit £>tr im 2av\be Ijermuureigen tonnen; unb

ti\) »eruiere Xüd), ba?, tdj fe im % wht! o* ge^gert

%iv&, Qeiwm foefjt&erfefjenen ©efekutel für u->re

gemeinfd>aftii<ten 9ietfet>(len in Stufpruft px nehmen,

Slber 35 n nwt, bap mein SSarer jeben y bem $e#td£

fhtbium entzogenen,. ^ugenbUcf <*ti einen Bäivitt rücfs

awrtö betrautet, unb id) oerbanle biefet feiner &eng|>



49

Ucfcfeit gar mel, objivar fie mandjeä 9M laflfg f(K

gttm 3?eifptel:

3d) fanb bei meiner pttrucffünft an bem 2aben

in 5?ronm'ö Square, baj? ber alte Jxrr gurd&gfföms

tnen fei?, beunruhigt, eine 9iad>t «ußerljatb be3 ®#us
£e$ feiner bduelitfen Barett niuibringen. &a i«& wt!

Safoü, befen Singen ein Unaettutter berfünbeten, biete

^acf)rid)t erhielt, fautfre tdj fe$et# einen i;o#!dnbi=

fdjen £el)nl?ebieuten mit meinem 35ncepl)alu$ in bett

©fall, fd lieb. mid> fo geräufcblos al3 mßgltd? in

kleine pelle, unb fieng an, über eine |a1ö begriffene

itnb bitfb rerbflute £ebre nnfereä SJinmcipal = Geber $u

brummen. 3d> fafc noefc nteit lange, alö &a^ (Mt'c&t

meines S&tfträ faft fonfdjenb burdj-bte'ßafbofene sfciiüre

fifytUt warb: al$ er meine ^ef&dftiajtua fatj, jag er

e3 mit einem fyalb^ariitulirten „fnn," roelcfoeä einen

^tretfel in meinen $lei# $n feften f^ie«-; Nieter 311*

rücf* J^atte e3 aud> tiefe $ebeutung, fo fcmi teft

tJ)m bod) nid)t Unrecht geben; benn bie Oiüceerttme-

rung an SMcfy fcatre eine (Stuube lang meine <&eek fo

gauj ergriffen, ba$, objroar 6't»ir$ *)• Söerfe &>r mir

lagen, unb i# pvei ober brei 3Mdtter unuranbte, ber

(ginn mir bod> gdn^lid) eutfcbhiyfte, wenn fdjon feine

Jperrffdjfeit einen Haren unb beurftdben Stpl fcforetbt;

fo ba jj tef) bie ©etnütfoiguna, ertragen mupte, su firu

Den, hd meine Arbeit ooüig nu^leö mar.

•) <£uit , ein toüfemtet fcfectUfctj« 2«tffr.

SJnmtrt, fr» VLtUxUl.
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? 3* .w« tittt meinem £atnren, um &en rec&tett-

Sffiittö &u treffen, nod> nic^t fertig ate 3afob mir fdjon

ba? frugale Qi&enbejjen anfünbigte. £>a ftanben Oia;

bleiben, Äafe unb eine $lafd?e alter ^le'^ ferner nur

jwe-i ©e&etfe; amt foatte b:t aufmerffame 3«fo& 2£ils

finfou feinen <&tui)\ für 9)?. 3>ari"ie l/ingeftellt. Q3e=

fagter 3afo6, mit feinem langen ©efntte, feinen l>er=

unterijangeuben Jpaaren, feinem langen mit Se&er um=

wunbenen ^öpfe, fianfc, wie geivol/nlic^, hinter mei=

neö $1flter.2l 6tu&l, ferjengrabe itue eine l)6i$erne

(£J/tlbwad)e »er einem Marionetten -- Sfyeater. '„&%

fatmft gefyen, 3aTo&," fagte mein SSater, unb äBtlfiris

fon ging, 3ef?t backte idj, n?a^ wirb wofyl nun fems

men, bttmtä) l<at fi<# t>a$ brol)enbe Ungewitter nid)t

am Jporijont ber &äterlid)en (Stirn »erjegen*

Seine mijwergnügten SBlitfe trafen suerft meine

(Stiefeln unb er frug mid?, mit frottifefcem £äd)eln,

ml)in idj benn geritten wdre. (fr erwartete, baf ic^

„nirgend" antworten würbe, unb bann l)dtte er ft'cfe

über meine Saune, in <8ä>vityi\, *>on welchen ba3 tywc

Wmm ©üilling foftet, fpa&ieren s« geljen, luftig ge=

madjt. 2töer i$ antwortete rul)ig, i§ wäre pm $R\U

tagejfen && naef) 9<pMe ? Jpoufe geritten. @r frarrte

mid) an (2>u feanft ja feine 2lrt), att \jktte i$ ge=

fagt, t$ l)dtte 5« 3ert#o gefte&tj unb h\ id> mid)

(teilte, als oemerfte id> fem Staunen nidjt, fort*

bern Ux ©emüt^rnfo mein Ovabie^ea weiter frutte,

fo ful)c et $m\U mf*



21

„?n TMc-fmft, Sir? unb m* batteft £u jn

JSo&Ie's Jpirofe su Hunt, Sir? Senfft 2>u m<bt

M ®w 3~ttri?pruben$ fhtbirft, Sir? — baf bie ^nt=

funa im ©dfattfföen £anbred?t beratmabt-, Sir? —
baji im ßegemrärtiijen 3fua,enbUtf eine- jebe -:.

mebr tvertl> tjt, al3 ganje Stauben 311 anbeten £ei=

ten? — Uub ©o, Sir, bajt $&#?, na* 9iobfe*#wfe

51t geben, unb ©eine: Stfcbet fo fcmje ju Mtfaffim?

Sa, mare e3 noch ein Sya$ier$«ng tu feen 3
ober felfrjt ein ©ölf= Spiel *)' gawfen — aber .

£oufe, miö :benffi 3>u, Sir?"

„Sir, id> bereitete ben ©arjic Mimet ein Stutf

SSegy auf feiner Oieife/'

rfSNirße Jatimer/' ernueberfe er in geffttberera

Sterne > „bm! nun ja, tcb table &icb eben ni-rt bef=

fcegen, &<$ £*u freimbücb mit ©arfie blfh 8Ü>er icb

benfe, wenn £it Öm nur biä jum Sc-Ulnrnfe begleitet,

unb ibm bann £eberopbi gefügt bdttefi, fo Ware bat

eben fo gut geroefen, unb ©a «ürbeft ofrertbrei» bäd

SWfietJjjjäb für ba3 tyferb unb bie Ofccfcnung für HS
jJKittajjeffen sefpart feaben!"

„3)a3 besagte Satimer, Sir," antwortete Üb/

beim idb glaubte bie @a<b« bannt a« oerbeffern, afcer

id} f)dtte cefier frill gefdjwfegetf.

ie OiecHmng, -Sir! unb ©u warft fo n;:bria,

auf eincd oberen Otabnung su selben? ^temanb

•> «ir.r,^« Sftafyiel.
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feilte eüt ®aftH\\$ betreten, ofyne feine ©c&ulbigfett

Itt&ien $u Formen."

„£a$ neöme i# im gemeinen an, 'Batet, m
tvteberfe ich ; aber ba$ war ein $lbfd)ieb3trunf jaiföen

£)arffe unb mir, unb fo, meine id>, gebort e$ jn ben

UlUÖntt&mett bed Doohan dorroch."

„Su Wt\t ®i& für einen 2Bt#mg," fagte mein

tßttter unb lächelte, babet grabe fo »tel, alö e3 ber

<5rnft feiner güge erlaubte ; „aber irf> beufe, SDfi afeffc

bod) ®ein Mttagefien tticftt tfe&enb, wie bte Suben

ba$ Cfrerfamm? 2)enn e3 erijtirt ein 93e[djetb öom

^tabtrtdrter ju @upar = #nguä in (Sachen Suchte ®imp
fon contra Sucfte ^amiefon, bah als be3 Srfieren

Änr) oa3 gekannte 33ier be$ festeren tranf, ber $ns

gesagte Feinen (Scfcabenerfar) ju jaMett &abe, weil be=

fagte £ul) e3 austranF, ofme \kh babei meberjufeßen.

5Utr ein fotc£>cr Umfranb Faun alfo einen Dochah dor-

roch conjtumren, b. i. ein fte!jenbe$ Zvinten, wofür

feine 3üi}lung geleiftet wirb. %lm\, mein £err, wad

benft bero iiniftiföe SBeieöeit ba5U? Exceptio firmaj

rcgulam. — <Hber Fomm, fülle 2)etn Mai, Man,
midi ärgert eS mdjr, brt§ 3)u bem Starjte Mimel
bieYe SlufmerFfamfett erwiefen baft, benn für bk ie£i=

ge Bett i(t er boer) ein guter 95ur[cpe; unb ba er fo
fettbem er bte (Schule oerlief, unter meinem ©adje

ie&te, nun', fo i(t e$ and) eben Fein Unglücf, baj? 3)a

eine Keine Sfterlunblic&fett gegen il>n l)aft"

£15 i$ fak bafj meinet 5B«ter£ Unmut!) burd) ba$
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SBewttjftfeim feiner Ueberlegenbeit in itmftiWer $ele=

fenbeit fieb gelegt batfre, fo nabm td) gerne feine 33er*

§eit)«ng meljr al3 eine ®ad>e ber ©nabe, ab ber (£e=

recbtigfeit auf, nub antwortete nur, nur würben uns

fere ül&enbe aar uiel langweiliger jubringen muffen,

ba £>u nun abwefenb wäreft. 3cf) gebe «Dir bierlei

meine« SSatere Antwort in feinen eignen ©orten.

i mfl Um fo gut, £arfie, bn% fie £>id) ivo(>t

niebt beleibigen wirb , aud> weißt 2)u , M man bei

be$ guten gftanneä ©euauigfeit unb §ormticbf"cä>

boeb oft eine Sunbgrube Warfen 35ecb«cf)tung$geifl;e$

unb praftifefcen SBerjtanbeä entbeeft.

„£$ i\\ wabr" fagte er, „Sarjte war ein ange=

neunter ©efellfdjafter, aber 511 mutwillig, $(an, fo

ein 6pringin3felb unb leicbtfinnig bajiu — ^ebenlei

urop icb boeb aueb bem äöttfiufon fagen, ba$ er ie&t

«nfer 2He nur in englifeben Welflafcben alwft,

benn eine &uart=33outeil!e iibi Stacbt ift bod) für tut*

beibe, obne/eine Jpulfe ju ml — alber ber Sarfte,

wie id) fage, ba£ ift ein burdjtriebener ©efelf, ein we-

nig leiebt ba im obern ©toefwerf — icb wünfdje, e$

möd)te il)m in ber Seit woblergebn, aber üllan, er

befi£t wenig ©otfbitat, wabrttd), fel)r wenig/'

3d) würbe mieb febamen, einen abwefenben $reuno

|u DerlaiJen, Sartfe, unb bepwegen fagte icb aueb ju

©einer ^ertl)eibigung etim$ meljr, aU e3 mein @e=

tvififen ftreng genommen erlaubt batte; aber ba$ ©it

ber $ed)td§elebrf«tnfeit entlaufen bift, bat bat 2>ir

in meine* Varels guter Meinung »iel gefdjabet.
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« „Knbefcänöia tute SBaffcr, t$ wirb niditi aix&

iljm," faßte mein.23ater, ober wie cie (Sepjutfdmt«

fa0t; „Eßusa t-sl sicul aqua — non crescat." (rr gcl/t

in bte San^äufer ur;b licet ^ooellen — sat est!

34} fucfcie tiefe 2*emerfunßen 5« yariren, intern

ich einweii&eie, bafj ber 93ef«d> ber Xan^aufer fic'p

<mf eine 9?ad)t, auf la Pique's 3? all unb

ber 9t ot^ Ken (fo tveit nomlicl) notorifd) .

£?arite) auf einen einten SSanb bc$ £om 3cne3

feefc§raRfe.

„per er tanste ia oon Sl&enbä &t$ 9D?oratn£"

erwtet>erte mein SSater, „unb er lae ba3 m#%e $e_tig,

wofür ber SSerfaffer gepeitf^t sn werben eerbiente,

weljl jiraniid 9Kal burefc, <£$ Um mc öuö feinen

Rauben/'

-Sann führte ii) an, ba$ wa&rfdjetnlict? Seine

SBermcgen^umftänbe fo gtänjenb waren, bafT fie 3)tdj

fcer 5)iiU;e uberlje&en tonnten, bic 0xed;t6gelel)rfarafcit

weiter $11 fmbireu, als 35u e$ feiä iefct fc&on getlja«

.gatteft, unb baf* Du baljer w0\ glauben Fonntejr, ©u-
Ija&eft einten Slnfprucl) auf Serfjnüaungen j« wachen.

Styd wollt i()th nun am weuigiten hljagen.

„Senn er fei» Vergnüge« «n ber 9ie$tegefel)&

famfeit. finbet," faste mein Sßater auffaljrenb, „beflo

fölimtnex für tl)n. 33ran$t er auefr ^e Öie^te nu1>t

5« fubiren, lim ^ermecen 51t erwerben, fo brauet

er ftc h'cf} aewif, um $u lernen, wie man etf e r I> a 1 1*

SBiel bejfer würbe i$m i>k\z$ ©tubium ateruen, al$,



«wem ftmbftretdjer gtctd? , ba$ fianb ju burcbjtefjen,

j^runtiureifen, cljue ju iviffert, wofjin? ju fetjen,

ofone ju roiffen, vätf? «üb gu 9]oble = J?oufe Darren

feincä ©(eichen (babei warf er nur einen jornigen

SÖUcf ju) 311 tienrirtben. $oHtf.$oitfe, nnrflidj, Bootes

.$o«fe! H)tcber()o(tc er mit evl;ci)eter Stimme «üb

fvktifäm £onc, aB ob in fcem Manien fetuft etwas*

SMeföigenbeä läge, obgleich id) mir 5« fagen getraue,

fcaß ein jeber %iai}, wo SDu fo uerfebsv-enberifd) geioes

fen ttjarefe, fünf ©d)iüing anzugeben, fiel) beufelben

Sfivcl jugejogen Uttt.

g3on beinern ©ebanfen eingenommen, baß mein

Slater von deinen 9Serl;ält«iffe« mebr nutzte, alö er

5« fagen für gut ftnbet, wagte tif) e£; ii}nt mit einer

©cnterlnna auf ben gatm ju füllen. „3d> fetje niebt

«in, fagl* id), wie bas fd;ottifd>e Oiecbt einem jungen

(Diana« uü£(ia) fe^tt ftmn, bcjfe» Vermögen in Grng=

laub plmtt 3« fani fc&eint !" — 3d? glaubte whllidj

mein SBate* sollte miefo fd)lagen*

„@laubft b« miel) per ambage »« umgeben, £err,

wie ber üiatl) ^eft fast? 22? aä fmnmert e3 2>id), wo
Sxirjte gatimerä Vermögen pkeirt ift, ob er welches*

I)at, ober feür$? Unb m$ würbe il)m beim bas f#ot«

tiffebc SHec&t. febaben, «nb wrtfäube er e$ aueft n)ie

€tair ober S&mftoit? @inb nid?t i)ie JnfHtutföifif

beö romifd-en Ü?ed)t3 bic @runblag>n unferer 9?tuui=

cvM'-®cfäc, «nb würben biefe ^nftttutionen nid)t

iu einer ?ett gegeben/ w btö ronufc&e meiefc wegen
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feinet Salbung itnb ^5elef?rf<imfett Berühmt war ? ©el)t

in dua SBett Jperr , nad) ber fetten grpebitton ttaeft

Sftcble sJpüui* , ttnb madje, t>a# &eine fcmipe kennt

itnb ®^tn SBucfc w* 2>tr liegt, el>e bie @onne aufgebt.

An longa, viu br*vis — wäre es niebt eine 6ünbe,

tue göttliche SBiffenfcfaft ber Oiectytsgelefyrfamfeit mit

bem geringeren Tanten ; Ännft sn betiteln."

@o brannte benn attd) meine £amr>e, teurer

£arfie, ben näefrften borgen, wenn fd?on ber (5igen=

tfyümer bte ©efafyr einer fyauelidjen 9<a$fudutng wag=

te, unb ^etm(tcr> im 33ette liegen Wieb, in ber Jpoffs

nnng, ba§ ber @d>ein, oljne weitere Unterfucbmtg,

als ein hinlänglicher beweis meiner SSadbfamfeit ges

galten werben würbe. 3e$t, ben britten bergen

tiad) deiner ülbretfe, fteJjt bie <&ad}t nod> immer nid)t

Jeffer; benn ob^war 23oet über hie ^anbecten, feine

SBeis^ett »or mir ausbreitet, fo gebrauche id) Um boefc

nur als ein Unterlegeblatt, worauf ttf> biefe Blatter,

mit £l)orl)eiten angefüllt, an 2>arfie Sartmer febreibe;

trat>rfcr?etn(icö wirb wof)l bie 9cadjbarfcbaft meine ©tus

bien wenig forbern.

ttnb nun, bünft es mir, fcore id> 7£$, me £u,

mieb einen affectiven, ^einzeiligen SRenfcfeen nennfi,

ber unter einem folgen Zwangs = nnb £-mfd)ranfungS=

©öftem febenb, me mein SBattt für gut flnbef, es

anjune^men, -bennoefo Seine gteifjeit nnb Unabhängig;

feit nid)t beneiben will. 2)ann aber famt t# auc&

wteber in meinem fersen bie Sßesveggrünbe biefer
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strenge ntcfct tateln, £enn wo <utd> tr>re ÜueHe fep,

fo Fonnen fte nur in einer ängftli#en, liebevollen

imb unaufhörlichen Neigung meinet 3Sater$ enttfe&en,

in feinem €ifer für meine SSeryolfFotnmnung, unb in

einem lobenswerten @efül)l ber ülm beä ©tanbed,

5U welchem er mid) beftimmte.

®a wir feine riajien 9Sern?nnbte fjaben, fo ijl ber

Änoten, welker um* Fnüpft, »on ungewöhnlicher geftig*

feit, wenn er fd;on an unb- für ftci> einer ber jtärfs

ften ift, wetzen bk Statur bilben Faun, 3$ bin unb

war immer ber anäfdjliefJUdje ©egenftanb ber ängftlis

#en Hoffnung, nocl) meljr aber ber dngftlicfyen $ur#t

tneined «ßaterd, 2Beld)e$ Oie^t &afe i# alfo, midj

$u beFlagen, wenn auefo l)ie unb ba $urd>t unb J^offs

nung tf>n baju tewegen, Idftig'üttb «naufoorltd? alle

meine dritte ju beobachten? SDabet feilte id) benFen,

unb, 35arfte, id) ilw e3 and), baf? mein SQatex mir

frfwn bei wxfökbencn md)ti$en ©elegen&eiten seigte,

bap er eUt\ fowol)l nad)ficfyt3üoll als ftreng feim Famt.

Seine alte 2Solmung im Sucfenbootl) $u tv>rla{Fett, war

ilmt wie eine @d&eibmtg ber ©eele wm Körper; bo#

brauste ®.r. ^. nur einen SÖinF ju aeben, baf ine

reinere £uft bes" netten ©tabtotertete jurväglicber für

meine (?>efunbi)eit wäre, weil id) bamalö an ben 2cU

Un eines" ju fcfcnetten 2ßa#fen3 litt, als er fd>on feine

alte geliebte SBolmnng, roelc&e san| na&e am Jperjgii

twn ^ib - Sot&tan lag , gegen eiixcä jener neuen ©es

bdube v-erwed) feite, weld)e ber neuere @et$tnatf erft
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unfd^bare ©unfi, tie et mir erseigte, J)a# er £>ic&

in fem Jpaus aufnahm, 5a 2>u nur bie unangenehme

•2LW i;atreft, aB ein envad)fener Jüngling in ber

©efelliWaft fieiner ÄnaBe«. $n bleiben, £as mar bo#

eine (Sacfye, bie ben 3foftc&ten, weldje mein &ater wn
3urue£geäcgenl}ett «nb ©parfanrtett iatti/ eben fowoljl

fdmurgerabe entgegen lief, aU öen Mitteln,. iucidje

er.jur JÖeförberuug metner Totalität uhb meinet

%Ui$ei amvanlte, inbem er mid> ton ber ©efeüfcbaft

anterer junger £eüte entfernen wollte; fo baj? iä>, auf

mein 2Bc«rt, immer meljt baruber erfteune, wie ic^

He Hurerfd>amtl)di tyiti, & ju forbern, auf bap er

es gewagte.

gfoä nun ben ©egen^tnb feiner togftltcbfeit be*

trifft — hä;e m$f, §ebe beine Jranb nicht auf, ^arfie,

fterin n>a!)rlc<r> ie!) liebe ben ©taub, „su iuefc^em ich er*

Sogen werbe, unb emftltd> »erfolge ici) meine »orberös

tenben @ti$ten» ®ie i)ied>te" finb mein ^eruf — in

einer befouberen, ja, ici) modjte fagen in einer erblichen

SBeife/mein 2?entf. S>esn Ijabe icb auci) niebf bte

§$re, in einer jener großen Familien ju geboren, wekbe

in <Sd)OttIanb, Wie TU ^rar.freid) la noblesse de la robe

(bmt Sibei ber Siedjtfgele'&rren) tnlben, tmb wddjc bei

imS twalggenä, t>i Ä&jjfe fo fyod), wo nid)t bol»er,

äB ber ed)werbra^e> tragen — ba btefe töeifte^

au3 beu (?r fr gfr ernvn GrgwteuS befreien — fo I)atte

bod) mein ©rpjftmter, weldjer, wenn ic& es fagen barf/
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ein feljr twratiglicfcer «Dfann war, bte <?bre, i« bem efe

renwertljen telaraftet ate ©tabtföreiber bc;3 alten $lef=

.fen$ SMrltyegroat, eine bittere 9)roteftation gegen bte

Union au untertreiben. 3a e3 i(l fo^ar einiger ©runö
wrljanben, — füll tc£> fagen au hoffen, ober au *e?>

mutzen ? — baß er ber natiidtc&e ©pbn eines na^ett

«ßetterä be3 ftairforb mar, welker $u ben geringem

Maronen geregnet warb. 9)?ein 3Mer nun flieg auf

ber Setter ber 3uriäpruben§ eim (stufe &o!>er tfiunif,

ba er, wie ©n fo gut wie t$ weift, erfier tmb el)ren=

werter (Scfyrei&er @r. €0?aieftut^ Pflege! warb, uub

icfy wieberum bin ba^ix benimmt no# eine (Stufe 1)6=

fyer au Timmen, bte oerebrte S?o6e*) au trafen, uon

weiter man fast, bas üe, mc bte SRÜ&tijärigfeit, oft

eine 9D?enge ©im ben bebeefe. 3$ liabe tyt&er feine an=

bere 2gaft, af$ entweber empor au Fltmmen, ba wir

f$ön fo bo# geftiegen finb, ober fta^t(id?e ©efal)r, ben

Jpald ju brechen, wenn i<$ herabfalle. 60 t)abe i$

mic& benn mit meinem ©djicffale auSgefcfmt, mib wä>
renb 3)u reit ben 33ergfpt$en fyerab biü> öaefc fernen

©een unb"SOceerbufen umlauft, troj-e vi; mieb de

apieibus juris mit ber 2Ju50cl)t auf earmoiiün rotI>e

tmb fdjarlac&ene Kleiber mit bem guge&or, uon tücfc

tigen Otiten mit ©porte-la woTjl gefaßt.

35« lad)ft ftorfte, more tuo unb fdjeinfc fagen au

wollen, e(? fepe nichts? wer tl), fiefc wn folgen gewclmte

»> Jim *iO}t«m#t otna»*
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«fcen £ränmen ehmnegen ju (afett. Sie Seimgen fem«

gegen. oon Softer nnb t)eibenmüti>ig*r 2(rt gleichen bett

peinigen eben fo fe&r, nue eine mit purpurnem £ud?e

befcfyfagene nnb mit Elften befeuerte $an& einem 305

tlnfcfyen, mit inbiföen perlen nnb mit ©oib gefc&mittf*

tem it&rone. 2lber rca3 wiflft bn fcafcen? — sua quam-

que trahit voluptas — nnb meine SSiftonen oon 33eforbe=

rung, objro«r fie no# oererjt auf nicfttö beruften, fütfj

bocfy efter gu erreichen mogtlc^ alä S5ein ©treten nad>

@ott roetf? — toaS. Senn »te fagt meinet SSaterS

©pricfcnjort? „(strebe nadj einem golbetten bleibe fo

mirft Sit reenigftenS eine edjleife beton trltf&en!"

S<*3 ifl: nun mein groetf, aber tronaefy flrebft Su?
Sa3 Sunfef/iueldje^ auf bem ©efyeimniffe Seiner ©es

lurt nnb Seiner SSernxmbtfcbaft liegt, me Su St#
flur-brt^ft> fott ft$ auf eine ttnanSfpredtfic&e nnb uns

le^reifticfy glänjenbe SBeife <tuff>etlen , nnb jirar olme

S)iü6e nnb $nfivengung von Seiner (Seite, tebiglicfc

nnb allein bnrd) einen -©htcf^ufall 3d> fenne bett

grolj unb.ben $w&mufl& Seinem Jper$en3, nnb rouns

fdbe
7

flerjftcfc, baß Su mir noef) «nbere <&d)\w SU

banden InUtefr, ale bte, reddjc Su fo banfbar <mer?

Je-uufh Senn Ijatte {<&> Sir bic^'e Son £lmrotifd)en

@ranu'tungen (megepritgelt, fo gfaubtejt Su jefct ntcfyt

ber >Mb irgenb einer rormmtifdjen @efd>idjte 51t fejw,

nnb oertraubdteil ben efalitfen Bürger nnb $)Ufler,

ber in feinen oierteljafjrigen €pifteht nur ba$ . ftren$

Zottige fdjmbt, nu&t in irgenb timn weifen 2ile*m=
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&er ober gelehrten Slfqutfe, bet mpftifcfr ttnfc magifö

beut <S'd:idffal teuft. ^ber ic& weiß nidjt wie e$ ?iit=

ging, baf? nac^ unb ua$ S)ettt Jpirnfdjäbel harter,

tinb meine Räufle fanfter würben, wenn 25n aucfe

mit ber £ett nid)t ein gewiffermapen gefd^rlidje^ §eu:

er gezeigt Sattelt, welctyeä id), wenn aud? nicfyt furcfc

ten, bo$ achten mugte.

•Da id) bocfy einmal batwn fpred&e, fo i(l e£ woljl

meto ungelegen, £)i$ 5« ermahnen, btefe 3)eine über=

tnutl)ige ^ül)nl)eit ein wenig jtt mäßigen. 3$ fürchte

fefyr, bat fie T>id), \w ein #$ige$ spferb feinen 9tei*

ter, in irgeub eine gefährliche Sage bringe, au$ weis

djer e$ 2>ir fcr-wer werben wirb, 25id> Ijeraitä jn .reif*

fen, befonberä wenn ber rulnte ©eift, weldjer $täfy

l)ineinbrad>te, in bem gefährlichen Momente rerfd)wan=

be. 93ebenFe, IDarfie, ba{j £u oon Statur nicbt nni«

tl)ig M|r, 3)u geffcmbeft mir im @egentl)eil föon ein*

feap fo rul)ig id} bin, ber SSort&eil in bicfem wici)ti=

gen fünfte auf meiner (Seite fei. 3$ glaube, mein

9??utl) befte&t in meiner Sfteroenftarfe unb in meinet

tmturtiefcen ©l'eicfcgültigfeit gegen %fal)r; iwtyi,

wenn fie mW) aad) n.e &u aibentlKiiern treibt, nüd)

bo#, wenn bk ©efabr wirflid) lieranbridyt, im twlfetf

©ebraud) meiner ©eelenfräfte läfrt, fo ba,) id) meiner

völlig mächtig bin. £>er Peinige aber fcöeint tr»el>r

ein getjHger 9Kutf) ju fe&n, ober ©äfte^grofie, ober

Streben nad> bem Slujjerorbentlalxn; fie trotten ©id&

mächtig ium Grljrgeij an, machen 25id) taiib gegen
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©amung fcor ®efat)r, bte fie plcfclicfy auf 3)td& lo&

(türmen wirb. Set) e3 nun, &aß tei) »on ber 2lengffc=

Itdtfeit meines Katers angejtedt bin, ober bafj eigene

©rünbe rau& bewegen, idj geftebe ein, ba^ idj oft

fürchte, biefes roübe Sagen nad) romantifdjen «Berate

mffen nnb &bentl)euern konnte 2)tcb in'3 Unglucf (cur?

fen; unb was würbe bann au£ 2ilan ßairforb wer«

fcen? Sann mögen fi'e sunt ©eneral = 5lboocaten ober

Sunt ©eneral ^rocurator nehmen, wen fie wollen, i#

werbe bann \>en Whitl) ntc&t Ubw, barnaefc $u frrebenv

2llle meine $nftrengungen geljen baxwf l)in, nndj cinft

in deinen Singen su rechtfertigen, unb gewtfj wttrbe

iefe mid) triebt einen Pfenning tneljr um bae geflickte

feibene Oberfleib, aU um bte &$myt eine$ alten

£Beibes flimmern , batte td> nic&r bte Jpoffnung , baj?

S5u etnfl t>or fcen (Scbranfen flehen wirft, um mta)

in bewunbern, vielleicht gar um mieb ju beneiben.

£v>mit biefe£ etnfl \e\)t\ fonne, fo bitte icb 35id&

— fep t>orfi$ttg. Jpalte nicfyt jebeä fdjlapr-fdntfuge

§0?abd)en, mit blauen klugen u\\\i fronen Jpaaren, weis

cbe£ in einem jerrtfRnen ^laib, mit einer SfBeiöengerte

fcewajjuet, hie -Sübe auf tie gBei&e treibt, batte ft'e

fcoeb, feb bitte Qify, nidjtfur eine £>ulci»ea. ©laube

niebt e^en galanten QSaßentfn in iebem engltfdjen 3k\?

ter, i t\'r einen £rfon in jebem Ijodjtatt&tfcben ^teljtreis

kr ju ycijC\x. 3?ctracbte bk ©egenftanbe fo> wie fie

ßnb, unb md)t wie S)eüte fruchtbare ^bantafte ft'e aue^

fdnuücU. £aOe ic* £icb bod) einmal eine alte iganfe

grübe
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grübe fo lange Mußten feben, H3 baft £u Vorgebirge,

SEapen, $iünbungen, Reifen unb 5fbgrrtnbe, furj bie

ganje bewmrberungäwürbige ftmbfcbaft ber 3nfel fterro

barin entbecftejt, wo profane fingen eine gewobnlicbe

«Pferbefcbwemme faben. $anb icb Sieb nicbt einfc, aU
Su eine (Jibecbfe mit eben fo großer Wütig anjtaun=

teft, wie iemanb, ber ein @rocobil erblicft? Saö wa=

ren. freiliefe oolltg unfcbulbige 3magination$: Hebungen,

tenn Su fonnteft in ber <Pfufce eben fo wenig ertrinfen,

al3 ber litioutifcbe Alligator Stcfe auffrefien fonnte. Gin

?Tnbere$ aber, Sarfte, ift etf in ber menfeblicben @c=

fdlfcfeaft, wo Su ben Gbarafter berer, mit welken

£u «mgebft, Weber oerfennen noeb Seiner Ginbib

imngttfraft erlauben barfft, i^re guten ober bofen (Si=

genfebaften ju tibertreiben, wenn $u Sieb nicbt la-

cbertid) mad:en iwb Sid) nicbt in ernfte unb gefabr;

liebe Jpanbel oerwicMn wilffL Q3ewad)e alfo Seine

einbilbungäfraft, befler Sarjfe, nnb glaube ber 23es*

fieberung eines* alten §reunbe$, H$ e$ ber ^tmft in

Seinem Gbarafter tft, ber feinen gutnu'itbigen unb

eblen 33efi^er «m leid>tef!en in ©efabr flürjen fann.

*cbe wi>I)l, laffe ba$ ^ranco be$ eblen $air$ ntc&t

unbenu^t; unb bWtfdcblkb Sis jnemor mei.

«. «fcttt»* Werte. XV.
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dritter 35 r i e f.

Sarfie £atimer an SUan #atrforb.

iSkeptKO'* SS u fei).

3$ l>a^e Seine a&gcfdjmtttftc unb tjocbft anmafc

feabe e^tftel erhalten. d$ ift fd;r gut für Sicf>, ba?

mir wie Jokiace unb Gelfert ukrctugdottittien tfnb,

mrö sesetifeitia, ffbe STrt »on ^feit ju,
:

i>erjri&e'i bte

ftd> einer flehen ben Slnbern fccrausnelnnen würbe;

bemt auf nein »Bort, Sein Sektes entölt einige et-

baulich Söetracötansen , wetöe miefc fünft ge^trunaen

bitten /- cna,enMiceitci) na# ebtnbura, surücf^Udjren,

ttoö um Sir ju seigeu, bap id> bue nid)t bin, wofür

Su niicfc jsttft

3)« Im unö &4be ftn *>e^ar uorgefrellt! — 93iicfe,

inbem idb mtcl) in ecfrwiertQfetfen vermtcfele, clmi

9jHut&. mir i>crau6äul$elfen ; Seine l)od>weife $erfon, bie

ee faum md, einen §uf? t»or ben anbern 511 fteUett,

fürd}tenb er mochte feinem @efal>rten entlaufen, unb ei=

ncr <£;iniömari)e gteicfc, an$ bloßer ©cfcwacfce unb .Stalte

be£ #e*f»3 (rtüe flebenb, wä&renb alle SBeft in »oller

§i!e bei Sir wrbet eilt, Su bift mir ein lieber 9>ors

traitmaler! 3d> fage Sir, 2U<m, icb fal) eitift einen

freftetn auf ber vierten ©pröffe einer Seiter ftljenb, mU
4?er sinen J&ofenlofen £od)lanber malte, ber ein S^peJ*
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ntaaj?, fo bicf wie er WW, in ber Jfrmb trug; imb

einen gefkicfelteti 9ttcberldnber *) mit einer <Bi\\%v&

rntfe baneben, welcher ein @la$ von gleichem Unifang

freit. 3)aä @auje follte nämlicb ftmboltfcb t»aö ^ei=

eben ber (Jrlofung t>orftclfen*

2öie fonnteft 3>u nur aueb, icb bitte ©icb, £eine

eigene boebwertbe Werfen, mit allen &tihm 3?ew>e$ut£

gen, welcbe benen einer großen bcllcinbifeben ©lieber:

puppe gleiten, barfleüen, welcbe bloß twn fcem &mcf
gewiffer Gebern , al$ j. 33. Wicbt, Ueberlegung :c. ab--

^ngt. sJM6cbtefl £>« mid) wrbl glauben ma^beu, 2)u

würbejt ebne beren ^mpute niebt um einen gofl breit

wekben? Qlber babe icb ©icb, 8tgner ©ratnfdt, niebt

febon um SPiitternacbt aufjer bem 3?ette gefeben ? fei! icb

Sieb benn gerabejtt an gewijTejiemlttf teile Ctrdcbeer^

innern? .'Du battefl immer mit ben ernftefien <Btnttv.;

im im9)ittnÖe nnb ber ftrengiten ^uruefbaftung in ©ei*

nen Sanieren einen gewijTen £ang ut bc^baften (£trei^

eben, obswar mit mebr Neigung fie tn'ö SBerf 31t fefcen,

<tl$ ©ewanbtbeit fie burd^ufübren ; innerfkb mvft icb

berjlicb lacben, wenn i& benfe, bafj id> meinen ebrwu>

bigen 97ientor, President in spe, irgenb eines feotjen

fßottifdjen ©eridjt^bofd gefeben babe, wie einen plum-

pen ^arrengaul im 9)iorafre, fdmaufenb, frc!?Henb m\b

•) @Ä Ift trofct urniot&ig ju iemnUn, HS man <£*cttfßnfr in

fca* fd)cttlM)e £oct);Hnb $flitfc«Tlaj<it> rli-tbeitt / mnt fcaß man

für fcrö Septete auet; rei>fcl futj wes tie 91ie*?vianbf fßgt.

fctinwf. fce$ Uebttf. ,
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fofoenb, wenn «He Qrnfirengungen, ftö fcrau$r4el=

fen, il)tn Ut> jeben uubebuifiic^en ^erfucb nod> tiefet

InneinfttfV^en, WS irgeub iemanb — icfj felbft jum
Sßeifpiel — 9)titleib mit bem Hagenben Ungeheuer

Mm, unb e& mit £aut unb paaren fyerau^og,

SS3a$ mid) betrifft, fo ift, wenn e$ möglich warf,

tnein Süb nod) fcanbalofer in baä ^arifatitrartiae ge^

logen. 3$ fctle nur wenig ober feinen @eift mid) auf:

recbt su ermatten. SB© famtjt 3)u mir ba3 gcrtngfte

SJIertiual be$ feigen ©emütfyS aeigen, mit welkem Du
mid), »ie id) aUut>e, blo$ beewegen &egabft, um bie

jfcbere unb gleichförmige 2Bürbe Deiner eigenen tl)6rid)=

tm ©leutgültigfeit in ein fyeüere^ £icbt su (teilen? (Balfft

2)u mid) ie gittern, fo gietig e3 mir tute jenem alten

fr-anifdjen ©ener.tf , mein Körper gitterte nur cor ber

©efaf?r , in welche mein ©eijt il)n führen wollte. 3m
Gruft/ 8Öa»> bie $rmut& be$ ©eifteä, welche Du mir

an&icbfeft, ift eine niebrige Auflage Deinem §reunbe$.

3$ habe mid) fo {Ueng at6 möglich geprüft, inbem icf) mid?

»ttflicfc ein wenig gefrdnft barüber fül)le, bty Du mi#

fo l>att beuttljeüit, amb, bei meiner (rfyre, id) finDe Id-

nen ©runb bafür. 3d) geftebe ein, baj; 2>\\ oieileicbt

<m fteftigfat mib ©leic^gültigFett be3 @emütf)5 einige

«Sorsnge oor mir befifjen magft, aber id) würbe miß fel&ft

»eraebten, wäre id) mid) be£ Sfamgetö nn 9;httl) kwyfjt,

ben Du mir gar $u gerne anbieten moc^teft. 2lber i<fc

beute, ber unfreunbltcbe 2Öinf fyat feilten ©runb nur

in ber «lljugtopen SEorforge meinet Srctfnbe^ für
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meine ©icfiertyeit, unb ba i<b e$ fo betrachte, fo t>er*

fcfclucfe icfy e$ ivte Me Otrsnei eine$ woljlmeinenben

iHrjteä, wenn icb aucfo im Jperjen glaube, er mif?oer=

firel^e mein ttebel.

3lbftrabtren wir aber wn biefer beleibigenben 93e«

merfung, fo banfe icf> 3Mr, $lan, für bae Uebrige dei-

ner Cfyiftel. 3* meine, tdj borte deinen guten £?a=

ter.baö ©ort Noble -House, mit einer 9)iifdntng »on

Söcrac&rttng unb 9)?i^eranügen au3fyre#eu , al$ Ware

t>er blofje 9<ame be$ armen ffeinen ü£ei(er« ibm )uwi=

ber, ober ate Odtteft 3>u oon ganj ©cftöttlanb gerabe

ben Ort audaefucfyt, wo $n am 2Benia(ten sm Mittag

effen fottrefh 5lber wenn er eine befonbere Abneigung

gegen bitfc* unfdnilbige £>erfcben unb gegen ba$ rxtffc*

ItVittnU 2£irtfiöbau$ Ijar, ift eänicfct fek geiler, baer

mid; in abhielt, bie @infab?na beä fturb oon (SUxmU
lacber anjunetjmeni, ber mid) bat mit ibm, wie er fi4>

jxitbetifd) auäbrücfte, „auf feinen £anberden" einen

Oiefybocf ju jagen? Crinen Otc&botf ju jagen! &en?e

T)ir, weW eine gtän$enb* %bee für jemanben ber nie

anbere £biere al$ Jjxcfenfperlinge fd)o§, unb baä mit

einer gätiviftok , wefcbe er in einer £robleräbube in

ber Äuljgaffe faufte. — ©u, ber $u £id> mit ©ei-

nem $iufbe brüfteft, magft 3Mrf) erinnern, ba$ id> bie

©efflbr, befagte <Diftote loöjufeuern, juerft

wagte, wäbrenb SDu swanjig @tfen weit baoon ftan«

beft, unb bah äW ®u ffä er überzeugt warft, ba£ jte md>t

jerforingen würbe, Smjalfe Diente, aufer bem beä ^4cl=
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reren unb be3 ©tarieren, uergajkjt unb £>td) ber V*U

fh>le, für ben ganzen Oicfl beö ^etertaöcö, au$fd>ltejj=

ftcfr bemddjtigteft. 9ttm tft gwar freiließ bte belüfte

flümj eine:* folgen £aged feine twllfommne SBorfcfcule

ber eblen .ftunft ber 9ief)jagb, fo wie man fte im Jpecfc

fanbe aitöubt; b^mtodj Ijätte td> mir feine 3?ebenHt#:

fetten gemacht, be3 e&tfidjett @fengaflacfcerS @inlabung,

fel&jt auf bte ©efa&r, |um etjlertmal einen ge&lfdjufi

Sit tl)un, anjunefymen, wäre e$ «i«i>c wegen be3 £är=,

mentf, welchen 2)ein SSafer. in ber ganjeu £i£e feine*

Grtferä für .fientg ©eorg, bie fomnwriföe (Erbfelge tmb

fceu ^resbpteriamfc&en ©fauben barü&er gemaebt ftätte.

Se§t wollte ti&; td> I>atte darauf beftaüben, ta id>

fcurd> meine Unterwerfung fo wenig in feiner guten 9)?ei=

nmtg gewonnen fyabe. 9Hfe feine Zsmxttyeik, bie £ocfc

tönbev betretene, batiren ftcfy com 3a()*e fünf ixnh wt-
|tg t)er, als er unb bie anberen greiwilü^en vom 28e|fc

$ort rertrtrte, ein jeberum fidjin feiner eigenen 2i; e!)-

nnng jn uerfcfyanjen, fo batb fte gel)6rt Ratten, ba£ ber

Slbenrtjeurer mit feinen @Ian3 f(d> ^irntfton nähere.

©ie $Utdjt UOn Falkirk - parma non bene selecta — an

welker, me id> glaube, 2>rt« Sf&nöerr, feligeu 2fnben=

fen$, mit Dem unerf&rocfenen wejtlicfcenDiegnnente atteft

wolji Sfor&eü gehabt tyaben mag — fd)etnt feinen ©e*

fcfcmatf nad> l)od)länbifd}er ©efeüfd>aft nid)t eben feljr

erbost ju baben; (unterfuefce bod) einmal, 3llan, ob

Snr wobl ber 9)?utl), teffen Du 2>ic& ru&mft, nad>

fd;ottif$em £rbred)t anleint fiel?) unb &ie ©efändtfen
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twm £Kob 9?og #?acgregor unb vom &ttge#ntttt 9lfntt

9)?bor unteren bienten feiner Criubtlbiingsfroft, fi'e

mit noefy fdjwarjeren Farben ausmalen,
<So viel id) tum bwow rerjWje, jtnb tidc 3fceen,

wenn man fte auf ben gegenwartigen ^uftanb bee San-

fceö anwenbet, ein r-oütged £trngefpinnj?. &e3 $r<U

tenbenten wirb in ben Jpod>lanbeu fo wenig met)r ge-

i)ad)t, aU wäre auci) et* fd)on eingegangen ju feinen

Inmbcrt unb ad)t Stirnen, beren Gilbet bie alten

dauern v$n J^clproob sieren. J£te breiten ©fctöerfc

ter fmb in anbere Jpänbe übergangen, fcte £artfd>en

werben baju gebraucht, fcte Skttterfafier juutbecfen,

fcad ®efd)led)t ift gefunfen m\b ftnft tag!td> weiter,

»on fttfrmtfdjen £atbaüben ju jabmen Betrügern. (Ei

war watjrücb äu« £&eü meine Ueberjettgung, baj? e$

im Sorben nur wenig tne&r ju fetyen gfeft, welche,

freilief) auö anbern ©rtiuben als fcenen 2)eineä $>a=

tcr$ l)en?ergcl>enb, bod) mit feinem ©cblujTe uberetn:

fUmmte, weiche meine Oieife md> biefer 9Ud)iung leni-

te, wcH<b> waljrfdjeinlid) eben fo wenig feljen werbe.

€tnö aber Ijabe id) g:fel)en; unb e$ §?fd)af) mit

einem unbefdwiblidjen Vergnügen ; meine QUtgen W
ben namtid), wie bie bes; fterbenben sprop&cren, vom
<$i*;fH be$ $H3ga ba$ ftmb anfdjanen bürfen, ba$

mein Jup nid)t betreten fofl. — 3n einem Söorre, id)

fa!) bie Ufer be3 frol)li#en (jrngfanfc*; be$ früljücfcen

engfonW ! beften beugter p fesm td> f olj bin , nnfc

weld)e£ id} mit ben Sitten eince fcaullm'u £©l>uc£*e=
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traute , wenn fd)on bte tobenben %\n\\tn unb ber U*
WüMk %riebfanb mt trennen.

£>u fannft e3 nid>t »ergeben baben, 5tfan — bemt

wann Wrgafleft 2)u \t etma$, ba^ deinen greunb te

träfe? — $af berfelbe 35vtef meines greunbe* ©riffW,
we!d)er meine @infünfte yerboppelte wnb meine Spante

hingen meinem freien Riffen anljeimftcHte , eine &am
fei öit$celt, nad) welker mir e$, eime Urfacfce, »erbe*

ten n^arb, faHö i# meine fünfttge Diube nnb mein fünf*

tiged ©lütf münfd>te, (rnejianb ju bereifen. Seber an*

fcere $i>eil fcer brittif^en SBeftfcungen, felbft eine (Reife

«mf bem kontinent , mar meiner 2Bal)i überlaffen. —
erinnerfi £n .£>id> be£ 9Jtäl>rd>en$ , 2Üan, uon einer

ju^beeften platte mitten in einem fernblieben ©afhnabl,

«uif bie immerwaljrenb bie $ugen ber ©afle gerietet

waren, weltfce alle Secfereien, mit welchen ber Zii$ fee?

laben war, »ernacblafftgten ? ®iefe ^erbannuna^flaus

fei aivS Crngla-nb — au£ meinem 33aterlanbe — an$

bem £anbe ber Stopfern, ber SBeifen itnb ber freien,

betrübt midb mel)r, als miel) bte grei&eit nnb Unabbäns

mtüt, weld)e man mir in jeber anbern Spinnt lä%
erfreut. 3nbem id) nun fo bie oujfcrfle ©ränse be$ Zan=

fceS anfinge, ba$ ju betreten mir unterfingt \$, gleiche

icf) bem armen «mgebunbesen Werbe, wetfyeö, wenn

2>u e£ bemerft bafi, immer am Ofcmbe be£ €irfel$

ira»r, auf weiften eä, burd> feinen £aum, befd>ränft ifh

$\aa,t x&xi\ nidjt über Üiomantif an, weil icb bies

fer 9fci$uig i«m Gliben gel>ord)e; ober »ermutöe wxt
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ntc&t, imf , um beut etngebüberen ©#m«d&ten natf> et=

«er nichtigen 9?eugierbe ©einige su leiten, t# mic&

ber ©efafyr autffefcen werbe, bte (teuere @tüfce meiner

gegenwärtigen Sage ju wrlierert. 2Ber btö iefct meine

©dritte leitete-, frat mir burefc rebenbe SBeweife me&r

al$ burefy sserju^erungen, bte er fid) erfparte, gezeigt,

baf* mein wirffid>er SSortDeil ^anptjiuetf war« 3$
wäre bafyer wo!)l ärger ate an 9carr, wenn t<& gegen

iftre Autorität Einwürfe mad)?n wollte, felbjt wenn

biete naefc Faunen ausgeübt wäre. Senn gewiß in

meinem Sttter — itrib wenn man mir nod) baju in

ieber aubern Jpinftd>t bie 2Bat>I meiner <2ümdjtun§

nnb bte (Sorge für mid> tioerläßt — Ijätte i# wofjl

erwarten fonnen, ba$ man b?n ©runb, warum man
mid? auä €nqlanb uerknnt, frei unb offen meiner

eigenen Ueberlegttng unb @tnfid)t überließe, ©ennoä

wiU idj nid>t bagegen murren. 3$ wtmutt)*, eine*

£age$ werbe id> t>ocf) fdwn ben guftmmenfcang j,er

ganjen @efd)id)te erfahren; unb bann werbe id} wU
leicht einfel)en, me -Du juweilen anbettteft, baf* an

ber ganjett iSacfye nid>t tuet Söicfetiged ift.

3$ fann mieft nicfyt enthalten, midb j« »erwunbern

— aber, @ott weif* e<*> wenn id> fo fortfahre, fo wirb

mein 23rief fo roll SBimber werben, mt ßafterfelto'ö *)

5tn!ünbignngen. Sei? benfe, id) will Sir iefet'ftatt bet

per&weifelten ewigen 2Bieberl)otungen r>on ^ermutlmu*

•> mwWtoW ein Saf*enfolct«r.

ginmetf. fce$ Uc^evf*
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t&euerd erjagen, ba* mir geltern juftiep ; ebjwar i<$

«bezeugt bin, baj? ÜDu, ttJte gewolmlid), Sein 9>er=

fv>ectit> umwenben unb meine arme Grrjdblung für eine

unbebeutenbe ^Begebenheit Ijalten unb für einen Um=

ftanb, wn Welchem 3)u mid> lieber auflagen wirft,

falföe ©c&luffelgen gebogen su fyaben. 3um genfer

aber attcf>, 5l(an, 2)u bi|t fo wenig jum Vertrauten

eineS jungen 2lbent&eurer3 ., ber mit einiger @inbil=

buttgöfraft begabt- i|t, geeignet, wie ber alte einft'lbije

©efretar bei ^acarbte rem ^rebijonbe. ©ennod) ntnfs

fen wir btibe, ieber feinem befonbem ©dncffale folgen.

Weine Q3eftimmung t|t ei $u fefyen, ju foanbeln, $u

er$dl)len; — bte Peinige, wie ein alter £ollänber in

berufenen Vollwagen mit einem ©asconier $u $$eti,

$u l)6ren unb bie %&kfrf "juefen.

-£-:n 3)umfrte$, ber Jäatipfftabt tiefer ©raftöaft,

Ij.xbe lct> nur weuij §n bemerken, beim icf) «aö Seine

©ebulb ni$t mi$>raudjen, wenn td> £>ir fage, bap ei

*w beu Ufern bei lieblichen §luflfe3 Täti) liegt unb bajj

mau twm l)66jten ©tanbpunfte ber ©tabt, »om ^ireb;

#.ofe au?, eine weite unb f#»e ©eaenb uor fiel) liegen

fieljr. *ilud> will icfy leinen @e'bt\md) wn bem fcmks
gntrn ber Dieijenben magert, Sir bte gauje ©efdndjte

rem tBruce ju wieberöolen, welcher an biefem Orte i\\

ber £omtnifaner*4Urd?e hm roi'ben §omin erftad?, unb

bepwegen, weil er ben ©otteöfrieben brad) unb ein $?eus

tfelmorber würbe, ben 2)anf fceääomgä unb be3 93a=
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rerlanbeS etncmbtete. Tic je^fgen Wemlwct *on

Dumfrie^ erinnern jtc& beffen unb t>ertl>eibigen bie

£l>at, inbem fte bemerfen, baji e3 mir eine papiftifc&e

Äircfce getvefen wäre — benn sunt 33etveiö fmb bte

Gattern ber .ftirdje fo völlig «iebergeriffen , baj? man
«ud> nicfct eine ©pur meljr bauen ftefofc SBefagte J?er-

ren Bürger oon Sumfrieä ftnb eine berbe klaffe äcfct,

Mauer <Pre$fo>terianer, Scanner nad> bem Jperjen 2)ei=

tteä SSater^, unb um fo viel eifriger für bie prote*

ftanttfcfye €rtfolte> b« »tele ber großen Familien in

ber Uragegeitö im 93erbad>t anberer ©efinnungen f&«

l)en, unb, felOft sunt £l)eil t&atig, an ber 3nfurrec=

tion im 3al>re ftünfjcfnt, anbere fogar an ben neueren

Jpänbeln im 3a&rc §ünf unb oter^ig 5tntl)eil nahmen.

3« ber lederen tyerto&e .litt bie <Btabt; benn £orb

Crlcfyo mit einem bebeutatben €orpo Diebellen legte fcen

bürgern ber 6tabt 2Htmfr;eä eine fc^were Kontribution

«uf, weil fte bem 9tarf)trabe bed besaitet*) auf feinem

3uge nad> (Jnglanb beteutenben Stäben jugefügt Ratten.

«Biete btefer Umftanbe erfii&r i<# oom ^roeoft @—

,

welker fid), ba er nuefr auf bem 9)iarft erblitfte, ertn=

nerte, ba$ t# ein £rtU$ge«ofje 3)eme$ -tSareitf bin unb

«tieft fefjr l)6fli* jum ^-ittagejTen einlub. %$ Htte

SHcft, fage bod> deinem diäter, bajj ic^ überall bie (Ein-

•) 5Belname t>ti ^x&tmltriktn. f>rlnj Satt toon Stuart, bftm

fcl« 9ftt&anf»ft \>t$- .fcaafeS £flnno&fr t^erwrtgettfn lern ftv

l&Miförn ehemaligen SKtgenirntaurc ben fftujtentltel,

«nmetf. »et Uc»ccf.
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wtrfttngen femer ©üte gegen mi# ffiMe. 9ta# titer unb

iwan^ig ©tunben afeer würbe idj bkfe$, fonffc ganj

$ubfd)en @täbtd>en$, überbrüfftg ttnb fo plenterte ic^

cftw«rt$ ber Äufte entlang, tnbem \&> mid> bamit un=

terf)ielt, 5Inti<jiutäten außufucfcen unb mandjmat meine

neue Slnjjetrur&e ju benü^en, ober bod) ju tenüfcen oer«

fuefcte. 9tadjbem icr, oter rolle (grimben gewartet Datte,

erfuhr \&> e$ bttref) einen blojjen $ufaU, lav i$ M
$ifätn nidjt oerftaub. 3$ werbe nie ben unoerfd)am=

ten j&olfiäijrtget! ©oben, ben .fvublnrfen rergeffen, ber

bie $red)f?eit foatte, mtd) frotti'd) üfJer mein §i®irne§,

mein (genfMet mtb bie grofje 2frt$a&l wollener 2Sürmer,

bie td) mir gefammelt fyatte, [au5$ulad?en, er, ber we=

ber $oi|ÄU^e nod> eine 93iü$e rjatfe, mit bleuen gü=

#en nnb lerrtffenen Jpofen einöerftoIMrte. $\xk%t war

i# bennoeb gezwungen, bem fpottenben (Schlingel bfe

5lngelrutl)e ju ' überladen, um 311 feigen, m$ er bamit

machen würbe; unb ikfa bei in etner «Stunbe f;afte

er nidjt nur meinen £orb bi$ jur Hälfte gefüllt, fon*

bem er lehrte mid) unrflict> mit meinen eigenen J^an=

fcen %mi Forellen tobten. 2)aä , unb weil (Barn Jpeu

unb £afer, (ba$ SÖ'ter nidjt su oergeffen) in bem 2Birt&&

fcaitS redjt gut fanb, fltöjjte mir juerft ben ©ebanfen

ein, einen ober $wet £age bier p bleiben; bem U-

cfcenben ©pifcbuben oon ftiföerfnaben fyabe id), miX

i# einen anbern Wirten für Um mietete, bk Qu
Iaubnig oerfdjajft mtd> begleiten m bürfen.

£m orbentiicfye reinliche (Jnjtfänberm tft @a<V
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gtfberiK biefed Keinen SBtrtl^baufeS , meine ©cblaf;

ftube tvtrb mit Saoenbel geräucbert, bat ein nette*

©dnebfenfterefeen unb überbiep fmb bk SJtouew mit

S£allaben »on ber fronen Oiofamunbe nnb ber graufa=

men Barbar« Man bebest . 2£ie nnrein au# i>it

2tu3fpracbe ber 2Birtbin feint mag, meinem £>bre Hingt

fie böcbfl üeblid) ; bemt nod) babe i$ t)ie traurige 2Bir=

fung nid)t oergeiTen, bk eure breite, langfame, nor=

frtfdje Sfoäfinradje (für mieb ber £on eineä fremben Sans

fccö) auf meine ftnblidxn «Organe berborbraebte. 3$
weifj wobt/ öa^ icb feitbem h\$ ©cbotttfdje »ollig er=

fernt> babe unb ivobl noeb mannen fdjottifdjen $rot>m=

§ialiämu3 baju. ' 3mmer aber noeb fc^eint ber engü=

fdje Ülccent meinem Obre, itue etueS greunbeä @tim=

me, unb wenn ieb Um, felbft in bem. Stfunbe eines

rcanbernben SJettlerä
, feorte , f° wrfeblte er boeb nie/

mir ein Sllmofen au eutlocfen. $br Rotten, bk 3br

auf euere eigene Nationalität fo tfolj fäi>, müpt ffe

ani) in Ruberen ebren.

.Den nad?f*en borgen wellte icb trieber an ben

©trom geben, tx>oid> bie porige sXacbt ju angeln anges

fangen batte, mvb aber burdj einen gewaltigen 9^
awfcbauer, ber ben ganzen Vormittag anfielt, baran

wr&ütberr. SBäbrenb biefer 5*tt borte icb meinen edmr=

fen oou Rubrer feine «mudjttden <BnU fo laut in

ber £ud)e, wie einen Schienten auf bem %>artit)iefe

treiben, fo wenig ft'nb £dnblicb:eit unb gnrütfgejogcns

feeit immer mit ^efebei^enbeit unb Unfcbulb gepaart.
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$H 9cad>nuttir35 bat bittet ft# aufHarte unfc

jvir en&Ücfe an ba>3 Ufer gelangen, fanb trb, tet{j mein

roflfemmener geljrer; mir einen neuen (Streut gefpielt

fcatte. SSaiJfrft&einficfj wollte er lieber feibft nfeben, al$

fid) öte 50titt}e geben, einen ' ungelehrigen Neuling, wie

\ü), su unterridHen '; um dfv- meine ©etulb ja ermüs

teu unb um mld) ju bewege«', tljm bie Olna,eJ wie ge=

ftern, ju überlaffen, erbaue fiay mein $reunb Me-

£tfr, mid> rnelw al$ eine (Stunbe mit einer Slngel ofc

ne ©pi£e im Äfler (jerwmpiatfdjern su bffeit. $3ulefct

fam Mj bem Reffen auf bie ©pur, inbem id? bemerk

te, bap ber @d)urfe immer uor greube laut auftaute,

wenn er eine ftoreüe fid> näfcern unb rulna, bei ber

Slngel wrbeifd)wimmen fati. 3d> 9*6 i^m einen ge-

fnnben £teb, üüan; aber M? bereute e3 fdjon im

nadelten Qlugenblicf unb um Um su entM-abigen , liejj

ic& ir)n ben übrigen 3lbeub im neigen 25e#§ ber Wx-

gel, wiegen, er bie 3SerpfÜc&tun$ übernahm, mir, um
feine SBeUiMgutig wteoer gut $u mad;en, ein ©eric&t

Forellen jum Slbenbeffen beimmbrinsen.

&a ia^ mid) auf biefe SBeife ber £aft entkbiat HU
te, mi$ auf eine SIrt, bie nüd) ntcr>t mefcr «nfpracb,

|u Unterbalten, fo wenbete icfr meine Stritte jum
SÜteere ober beffer gefagt, jum Süfeerhifen ron ©ot
wey l)in, welker bier bie Reiben edjwefterfenigreidje

trennt unb ber ungefähr ein gti'inbcpen entfernt war.

9)cetn 8S5eg führte midj über fanbise £ünen, welche

mit niebrigen Jpeibefräutern be«vacr; fen waren.
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Stöeine ffinger würben ermüben, ©tr ben ftorfc

gang meinet . WbentbeuerS ä« erjagen, id) nuij? ee ba»

ber auf morgen aufhieben, wo T>u bk Jortfefcung'

erfahren fcllfr. Um ©icb inbeffen vor einem übereil;

ten ©bluffe *u bewahren, tmtj? id) 3>ir bewerfen , öa&

Obtgeä nur ber Anfang be$ 2lbeutl)euer$ war, ba*

kb 2>ir erjagen will»

Vierter 33 r i e f.

Derfelbe an S cnfelH nv

3d) erwabnte in meinem Seiten bah M i* nieine

2tngeIruU)e ?
tite einen unnufcen peitoertreib verölen

bat::, id) über bk offenen 3>im'e»> welcbe nud> ren beut

Ufer be$ ©olwaoä trennten, einl)erfd)rtft- $1$ tcb ba$

Ufer be$ großen 9)ieerbufen$ erreichte, war Me $h\tl)

ron einer breiten, fid) weit erfhretfenben ©anbebene su=

rütfgewtd)en, burd) welcbe- ftdj an jefjt f&wadjer, fetcb=

ter ©trom einen S3?eg jmn öcean gebabnt batte. 5Me

janje ftmbfdjaft war oon ben ©trablen ber unterges

benbeii ©jonne matt beleuchtet, wefebe me ein Krieger,

ber ftcb jttr &ertbetbipng xxiftet, bk rotbücfce ©ttrne

über ungebeure $afttonen imb aufeet&üwte Sßtftte von



4*

fdtorUtd&rotben unb fcbwarsen 2Bolfen &eigte, bte wie

eine unermejjlicb groge gotl)ifd,e Teilung feinenen, in bit

ftcb ber £err be£ £aged sttrucfyog. £>ie untergebenben

©trablen flimmerten glanjenb wieber auf ber naffen

^Dberfläcbe be$ (SanbeS unb in ben unjdbligen 2BÄflTet=

gruben, mit benen fte bebeeft war, welcbe bleibe

in bem ungleichen SSoben jurütfgefoffen batte.

35ie ©cene war bureb eine Qlnjabl.von Leitern,

welcbe (leb mit ber ©almjagb befebäftigten, noeb mebr

belebt 3a, 2Han, erbebe nur £anb unb #uge wie

3>u willft, icb fann biefer Strt su Wen feinen anbern

tarnen geben ; ben» fie erjagten bte glfcbe im rollen

©alopp unb paeften fie mit ibren frumm gebogenen

©piejjen, mc man auf alten Tapeten 3aaer Södren tobt;

flehen ftebt. ^atürlicb gebt e$ mit bem ©amten letcfc

ter, alö mit btm SSdren ; boeb ftnb fte fo fcbncll in iö?

rem Elemente, to$, um fte auf biefe 3Beife s« rerfoU

gen unb ju fangen, ein titebttger Leiter, ein febarfeä

SJuge, eine fefte £anb unb ©ewanbtbett, spferb unb

SSajfe ju regieren, erforberlicb jmb, T>*$ ©efebrei ber

SBurj&e, wenn fte bei itjrer lebhaften 93efcbäftigung

fcitwÄf unb btmtnter tagten — brtö fcbaöenbe ©elädjter,

wenn einer *>on ibnen faulte — b.tä taute 33eifaHru=

fen, wenn einer einen Reiften! reieb mit ber £anje

«uSftibrte — gaben ber <5cene fo rtel £eten, fo$ aueb

mieb bk 33egeifterung ber Säger ,et$riff, fo ba$ tcb

mid) eine bebeufenbe ©tretfe in ben <2anb Ijincin

wagte. 2$efouber$ erregten bte Slwten eineö Deiters
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fo fcäufig btä iermenbe Beifallsrufen ferner @cfaf>r=

ten, t)«p bie fernflen Ufer bavon wicberljaflien. G3
war ein fcfclanfer 9)?ann, ber ein fd)6ne3 fd)ivarje$

$ferb ritt, welc&eä er, wie ein Sßogel in ber £uff,

weuben unb brefyen fonnte; er trug einen längeren

©peer <ite bte Ruberen, «nb eine ^eljfawe mit einer

Jürgen $eber barauf, welcfreä ilnu, im ©an^en, ein

frattiic^ereö #nfel)n a(3 ben übrigen $iftf,ern gab. dt

festen ein geaüjfeö 5infefyn unter Ümen px genießen/

unb leitete öfters Ü)re Bewegungen mit #anb unb

stimme; bann festen mir feine Haltung efcrfurcbteins

flojjenb, feine (Stimme ungewöhnlich wol,lt6neub unb

ge&tetenb.

©cfcon mw $$ bk Oieiter m bae* Ufer surücf,

fd>on r-erfd;wanb nad> unb nad? btö #niiejjenbe ber

©cene, unb immer noefy verwerte '%&> auf ben £uuen,

iunfdjauenb mit fef)nfud)t$ooUen 23licfen nacf> meinet

€ngtanb$ Ufern, welche, oergolbet com legten ©trafole

ber untergefjenben ©onne, faum eine ©tunbe von

mir entfernt fdnenen. Sie ängftlidjen ©ebanfen i>k

icr; na&re, fliegen mit erneuerter .ftraft auf, in mei=

nem 5)u(jen, langfam unb mir felbft unfecwujjt näherte

ft'd) mein §u£, abftd)tö(o$ bem S"I«ffe, ber mi# von

bem r-er&ctenen Sejirfe trennte. £>a erreichte pf6>

üd> ber £(ang eines Werbet im geftretf?*« ©aloyp

mein Cl)r, unb ale id) m{# umwsnbete, rief mir ber

Leiter (berfette ptyer, befreit iefe früher erwähnte)

laut unb larfd) entgegen: „D I>o ! trüber, e^ ift ju

SB, €«»!'* uöetfe. XV. 4
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Mt, ttocft fieate WM Söonme&S ju errette«
—

• bte

.

glutl) trirb fojlei* eintreten/'

3$ wa-bte ben .ftopf mtb ftö ifnt an ofme *u anfc

werten, b-mn fein »Iofeli*eS &rf#efneji (beifer aefagt,

fein unerwartete^ Jpermmaljen) int watfcfenben - @d>at«

ten unb im bammerenben 2td)te, fyatte für mid) etroaiJ .

2£ilbe£ unb <3*atterlt<$e&

„6epb 3ftt taub" fc^n'e er, „ober toll? — ober

%M 3&r Snft na* ber fünftigen ZZeW
„3d> Un ein grember, antwortete Ter», ttnb wollte

nur bem JifAfange aufeöen — 3d> will eben hu* bem -

Orte äurücfgelm wobei* id> fam."

„3o eilt (?ud> brnn fo feljr 31)* Fennt!" faßte er.

ßStet am Ufer be$ @olwm;'$ träumt, Fann in ber

anbern SBeft erwachen. 3)er Fimmel brcfyt mit tU
'

nem (Sturme, ber in einem 2lugenblicf . bie Seilen

brei ftu£ fyod) treiben si'irb/'

3nbem er H fo$te> mnbte er fein Worb nnb ritt I

Hwti, wäl)renb icb, beunruhigt über ba$ m$ td) ge;

fiort batte, ttwU bem fdjetttfdjen Ufer jheilte; benn

feie Sinti) nimmt auf tiefem r-erjwetfelten £anbe fo

rei&eub j«, b<$ felbft wol)lbertttene Oieiter alle Jpoffs

nung auf ntettnng aufgeben, wenn fte, felbft fd>on eine

©treefe iwm Ufer entfernt, twn SSeitem bie mi$i

58ranbung M nal)en feien.

?D?eine "öfngft jtieg in jebetn SfugenMicf, unb ftatt

toorfiefctig sn gel>en, fi'eitg icl) an fo fönell ate möglich

*u laufen; ic& füllte, ober staubte bocl) wemgflen^ jtt
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fü&Iett, ba$ ieber SPaflerrfuH, burcf» ben idtj miete,

immer tiefer unb tiefer würbe. £ule£t festen bie

CberflÄrve be£ S'anbeä immer läufiger mit Gruben

unb Swfjer, meiere mit Gaffer gefüllt waren, bebetft

}u fevn, fev e$ i\m, ba0 He $lutl) nurfltd? fidj ber

58ud>t naberte, ober batte id> midi, nie eö eben fo

leicht m6gtid? ijt, in ber (5ile unb Verwirrung meinet

9iücf$ug$ in (SdmnerigFeiten vcrwicfelt, welcbe id) bei

ruhigerer Ueberlegung bätte vermeiben Fennen. 23 ie

bem au* fei, fict^ verzweifelter warb meine £<tge,

immer Iceferer warb ber Sanb, Faum batte id) meu
nen gufjftavfen vertagen, ate er fkb and) fefron mit

QBaffer fürte. £a befielen mtcb nmnberUd:e ©ebanFen

von ber ©icberbeit be3 2£obnjimmers JTeine?
w
£<iter3,

urib von bem feften stritt, ben ba$ ?PfTafter von

SBrenm^ Square imb Scotts (Hofe gemattet, atd

mein guter ©emuä, ber fc&tanfe ftifeber, lieber ra{>*

«n meiner Seite erfebien ; er unb fein febwarjetf 9?fer&

gigantifcb groß int Statten ber Dämmerung.

„Set;b 3br teil'', fagte er mit bemfelben tiefen

itene, ber früher in meinem öftre tonte, „fevb 3br

toll rber be* Eebenä überbrüfftg? 3b* »erbet ben

Slugenblitf in ben £riebfcmb geraden/' 3* beFannte,

baf? tcr be$ Söegetf unFunbig wäre, worauf er blöd

antwortete: „(5$ ift feine ^eit sum ©cbwafeen — fietgt

Inuter mir auf." '

Qv erwartete wabrfcbeinlicv, i<$> würbe vom 2?o;

fcen au$ hinauf fvringen tonnen, eine ©ewanbttjetr,

4 , .
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weii&e biefe ©rän$bewo$ner burcb ftete UeSung in al-

len Leiterfünfte«, erlangt baben; aber b« ic& mt=

fcblüfig fte&eri blieb, flretfte er feine £anb au$ unb

inbem er bie Peinige fa&te, befahl er mir, meinen

§uf auf bie @pi^e feinet ©tiefet 5« fcfcen-, unb fo

erbob er mid> in einem ftn auf ben üiütfen fernem

Werbet -Saum fa£ icb fätt, aU er fcbon bie püget

feinet Werbet Rüttelte, welcbeS augenblicflicb por*

warte fprang, aber wabrfcbeinlicb burcb bie ungewobu-

te Saft, fd)eu gemacht, bebrobete e$ un$ mit swep

ober brei Sprüngen, wobei e£ ehen fo oft mit ben

Hinterfüßen ausfcblug, 2)er Leiter faf wie ein £burm,

obglacb mtu) bie unerwartete Sprünge be£ ^ferbes auf

Um geworfen batten. 6porn unb £aum brauten ba$

ipferb balb wteber in ben geborigen ©eborfam , fo baji

eMm ö^ftreeeten ©alopp baoon eilte; fcbnell war ber

Umweg jurütfgelegt, ben ber Oietter nacb Sorben bin

mföiW um bem £riebfanbe au^juweicben.

Wein greunb, faft mocbte icb ihn meinen Erret-

ter nennen; — beim für .einen gremben war meine

Sage mit wtrtUcber ©efabr perbunben — fubr fort in

tiefet (Stille auf gleite SSeife fortreiten, unb id> war

ju beforgt, um fön mit fragen ju beläftigen. £ulefct

famett wir an eint ©teile be$ Uferä, welcbe mir p61=

lig unbefannt war, wo icb abftieg unb ibm, fo gut

ald iiy e$ permoebte, für ben wiebtigea 2rtenjt> ben

er mir eben geleiftet batte, banfte.

S)er grembe antwortete mir nur mit einem un*
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gebulbtgen: ,/JW unb ivolfte eBeti weiter retten,

mid> weinen eigenen Jpülf^quellen überfajfenb , ate icfr

um tat, feine menfd)enfreunbttd)e Jpanblung 311 ociIen=

ben, unb mir ben 2Beg na$ bem (Sc&dferöbufd) 51t

leigen, ml^ f wie icfc ilmt fagte, mein gegenwärtig

ger Olnfentfxtltdort fe$.

„9<adj bem @#äfer$&uf# ?" fagte er, „fmb eä

iwar nur brei Otunben, fennt 3^ töix ba$ £anb

nicfyt kjTer cU ben @anb, fo fonnt 3fcr ben £atö

treten, elje 3t)M)tnfommt, ba^ ift in einer buriffc'n

Tidd)t fein 2Beg für träumerifd?e ^nabeu; iibett>xe#

gibt e3 33ä#c unb (Sümpfe su bur^waben!"

$ei ber ^nnbe fo vieler ©djwierigfeiten , mit

benen su impfen id> nidjt gewolmt war, erfdjrecfte

td> nid)t wenig. <Sd)cn wteber backte icfr an £vine*

Katers* trauiid)eu @amin; unb gerne Htte icfc mei?

ue romantifefee £age fammt ber glänjenben ttnabljäns

gigfeit, in tveiaer tdj nüd) in btefem Slngenblice be=

fanb, gegen bte gemtifl&ttc&e SBe&agUcfcfeit beä (Sefcfcentf

beim Kamine t>ertaufd)t, wäre id> aud> genötigt ge*

wefen, meine Otogen auf ttff'ine'ä Kommentar bet

3nftitttttonen an fyeften.

3d) frug meinen neuen £reunb, ob" er miefc nid>t

für fceute ?l«$t in irgenb ein öffentlich @afty<m$

geleiten fonne; unb ba i$ »ermüdete, bajj er wal)r=

fdjemttoD felbft ein armer Sftann Jvdre, fo fügte iefe,

mit ber fcl&tf&ew.uijten 2M*fce eineö wolji wri'c&cncu
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Staföen&u$$ *) öinju, bar> idj im Starke'pikt foI$
r

eine ?Oiübe wo&l au Deinen. Sa ber $ifd)er feine

Vutwrt gab, fo wartbte i# micfc anfdjetnenb gleich-

gültig oon ifmt foeg unb fcftlug ben 2Beg ein, wn
welchem idj glaubte, baß e3 ber wäre ben er mir ge=-

$eigt featte.

©eine tiefe stimme tonte mir augenblicfücfc na*,

um mid) jurücfaurufen. „£alt, junger $iann, fyalt

— 3ör &<$t fc&on ben fallen 2Beg eingefd)lagen. —
3$ »wabere mid), bag @ure greuni^ fold>' einen ün*

wrjtdjttseti Jüngling ofme 2lufft'$t eineä klügeren Gins

«u» föttftett, ber auf il)n wachen ronnte/'

„SBaörfaeinUcfc U)dre e$ aud> niefyt geföefjen, fagte

idj, wenn i$ einen greunb I)dtte ber fid> barum tum:

feierte."

„Jport, Jperr," fagte er, „e3 ifl meine Olrt nic&t,

fremben mein £au$ au öffnen, aber @ure Sage iffc

»trcltdj gefdfyrlid?; benn aujjer bm @efal)ren, mit weU

cfcen ber fc&ledjte 2Beg," @ümpfe unb üibgrünbe un&

bie 9tad)t, welche fcbwarj unb büffer hinein fteftt, <5udj

frebrofyen, gibt e3 juivetleu aud) nod) bofc ©efellfdjaft

auf bem SBege — roentgjTen^ fte&t er nicfyt im bereit

(Kufe, unb SOtoru&cn a>iberful)r fc&on iubtti barauf;

barum mu|? i$ mU meine Siegel (rurer 9tott) aufop;

fern unb @ud> in meiner £ütte 91ad)tf)erberge geben/'

O «BefatmtUd» pMt man in «ngranft uns e^ottlanb faft

*Uc& mit £Oftfn«ttn.

(Wnmetf. 5*4 U<b«f.)
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ÖÖo&er mag e$ wof>t gefommetj faM/ 3llan, baff

ic^ micfc etneä unwtllfübrlicfyen @d>auber$ nic^t erwefc

ren fonnte, ate td) eine @inlabung empfteng, welche

fo febr an ibrem Wa&e war tinb meinem natürlichen

gorfebung^geifte jufagen mufte? ®od> leicht unters

brücfte idi bieftä unjeitige ©efül)l, brücfte ilmt mei?

tten £anf unb bii Jpoffnung auö, baj* icb feiner $a=

tnilie nic^t aur Saft faflen würbe; baUi ließ id> wies

fcer einen 2Binf fallen, baj? icb wünfd}te @elegenf)eit

gu befommen, bie Unrube, bie id) ibm oerurfacben

mochte wieber mit Gtwaä gut su machen. ®an$ fatt

erwieberte er mir : „übne 3*t>eifel wirb (Iure ©egens

wart, ©tr, miefr jtoren, aber anf eine 2lrt bie Crure

33orfe niebt vergüten fann ; mit einem SBorte, willige

id) aueb ein, @ucb al$ meinen ©a|t jn empfangen, fo

bin id) bo<$ fein Sßirtl) ber um'ä ©elb beherbergt."

3cb bat ibn wieber nm QSeräeibung unb fefcte

midi, anf fein Sitten, wieber binter if)m anf bat

$ferb, welcbeS rafcb baoon eilte, wie $uoor. — SBemt

bann ber 9)?onb bie SSolfen, bie ibn umbüllten, burefc

bringen fonnte, fo erfebien ber lange ©chatten bei

%\jiexei mit feiner boppelten Sürbe, fdjauerlicf) auf

fcem wilben, fallen SBoben über ben wir eilten.

9)?agft 3)u immerhin lachen bi$ baji ber 93rief

2)ir au$ ben ^änben fallt, aber eä erinnerte midj an

ben tauberer 5ltlante$ anf feinem £bVPogripb/ mit ei=

nem Olitter hinter ffdc> anf, fo wie Slrioft; il)n un$ bes

fd^rieb, 3$ weip^eö woljl, 2>u bift profaifä genug,
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eine griffe $$m$tvity gegen U$ be$attb£wbe, Derr*

füfce @ebi#t xu feeuefrem; «kr glaube nur nicfyt, baj*

id), um deinem fdfrlecfcten ©efcfymacfe au fömeic&eln,

irgenb eine patfenbe £it«tiou unterlaffen werbe, bie

mir tie unb ba b«rau$ einfallen mochte.

$ort gingS, inbem ber Fimmel fi# fdjwarj utfts

wolfte unb ber 2Bmb eine fo wilbe, föauerlicfce 9ttes

lobte b^u UiH, baf fte trefft* mit ben tiefen £ös

neu ber Ijerannaljenben glutf) Darmenirte, meiere ic&

in ber $eme fyerte, stet* bem brüllen eines fureffc

fcaren UngeöenerS, bem man feine SBeute raubt

enblicf) führte un$ unfer Seg burefc eine tiefe

©cf)Iu$t ober Jpoljlweg, welker Bei bem oft oerfyüßten

©djein bei $tonbe$ abfcfyufftg, fteil unb wn SSium*

ftammen unterbrochen festen, obgleich jm Slßgemeinen

SBaume £iemli<$ feiten an biefem Ufer ju fmben jmb,

T>ex 2ßeg, burefr ben wir bur# bie ©cfyludjt famen,

war ja!)', abföufftg unb holprig A man mufte swei ober

fcreijmat, neUn tiefen Slbgrünben, umwenben. Slber

weber ©efa^r no# ginftewif fonnten bie raffen 23e=

wegungen be$ Wappen hemmen, ber ben @ngpaj? meftr

auf feinen JMiften herunter ju gleiten al^ ju gdor*u=

ren fcfcien, inbem er mtcfy wieberfjolt gegen bie ©<$ule

tern bei a&tletifdjen Deiters warf, welcher babureft

teinerlei) S8efd>werlirf>feit feibenb, baS Werb mit bett

Sporen antrieb unb sugleid) mit bem £ügel lurücffcielt,

m wir in ©i^erfjeit ben §u§ bei Wangä erreich
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fannft, berslidfr erfreute.

^«rj nacb btefer baltfbredpenben Vetteret erreic^=

tett wir sroei ober brei Bütten, von welken b;e eine,

wie ein abermaliger twrübergebenber 9#onbf$ein micfy

belehrte, um ein SBebeutenbeg «nfebnli^er frf>ien als

bie in biefem £beile be& Zanbeä gewöhnlichen fcbotte

fdjen 93auembaufer; benn bie $enfter waren »erglaät

unb im 2)a^e waren, fogenannte (Sturmfenfter «nge?

bracht, welche ein $ei$en ber ^)rad)t eineö zweiten

@tocrwerf$ fötenen. Sie Sage fcbien fefyr ansiefyenb,

benn bie «Bobnung unb ber Jpof lagen auf einem

SBerber wn ungefähr' jwei 2ldfer, welken ein 33a*,

ber feinem Otaufcben na# nirf?t unbebcutenb fcbien,

an ber linfen <&ei\e be$ fleinen &tjal3 bitbete; wa>
renb er feinen Sauf nacb ber fernen Meereslüfte rid)=

tete, welcher von Daumen Ufötttet unb »erbtwfelt

}u werben fc&iett. ©er ebene Oiaum baneben erfreuete

fieb einiger Sflonbblicfe, fo wie bie fti'trmtfcbe 9?ad)t

ffe gewähren fonnte.

@$ blieb mir wenig ?kit itbrig ^Betrachtungen

aniufteKen, benn auf ba$ laute pfeifen meinet ©e=

fäbrten, weltfern ein eben fo lautet Jpallo! folgte, er=

fd)ien augenblicfltd) <nn ber Styure beä anfe&nlu&ften

©ebäubeä ein $Hann unb eine $rau, benen §wef arofc

sftenfunblänbiföe JMmbe folgten, bereu lautet bellen

icb föon eine (Strecfe weit gel)6rt fyxtte. Qin ober

itvet freifc&enbe aSinbbimbe, weldjc in baä (üonjert
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einnimmt Torten, waren augenb lieflieb falle, fobalb

fle meinen gubrer fa&en, webelten, winfelten unb

(prangen auf tbn. 2>a3 grauenaimmer entfernte ftd> alä

fte einen gremben erblidte, berSOiann aber, ber eine

brennende £aterne trug, näherte ficb, entpfieng obne

weitere 33emetfung baö Werb au$ ben Jpänben meis

neö 233irtl)e$, unb icb folgte meinem Swljrer in bat

$m$. 3113 nur burcb bk Jpauöflur gegangen waren,

traten wir in ein nett auefebenbetf Zimmer mit rein=

liebem QSoben pon Sßatffeinen , wo in einem gewol)n=

liefen febotttfeben Kamine mit einem SSorfprung ?,u

meiner großen greube, ein beUeä gener flatterte.

Oiing* berum waren jteineme 33än£e angebracht, ges

wobnlicbe £au$geratbe, gifebfpeere, 9?e$e nnb anbere

jum ftifebfang notbige ÜBerfjenge fingen an btn SBän*

bcn. ®a$ granenaimmer, welches anerft an ber £bu=

re erfebienen war, batte ftdj nun^n ein ^ebenjimmer

jurutfgeaogen. 3efet folgte ibr mein Rubrer, nac&bem

er mir juoor fttllfcbweigenb einen @i$ beaeidjnet batte;

nn i&rer ©teile erfebien eine altlicbe $rau, in einem

granen ^offenen bleibe, mit bnnter ©cbürae wnb Äas

pule, ficbtlicb eine Sienerinn, obawar fte jierlic^er

gefleibet war alö e$ in i&rem wabrfcbeinlicben ©ranbe

gebräuchlich ift, — ein SBort&eil bem ein böebit ak
fcfcrecfeubed üleufere bic ©piße bot, 2)er auffalienbfte

£ljeil il)re$ 2lnaug$ aber war, in biefer eraproteftans

tifeben ©egenb — ein Oiofenfranj, an welebem bk tkU

neren Knopfe pou febwaraenj £olae, bieiemgen aber,
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roefr&e bau pat«r-nost«r anjeigten, wn ©tlber wären,

mit einem (Srujifir oon bemfelben detail.

2)tefe Verfon machte Vorbereitungen jum 2lbenb=

«ffen, tnbem fte auf einen stoßen eigenen Stifö, ein

jwar grobeä aber bod^ reinlich £ifätuc& ausbreitete,

©ebecfe unb ©alj barauf jMte, unb btö Jeuer ja*

rccftt legte, um einen SÖratrofc barauf ^tnftcUen }u

fdunen. 3<$ fal) i^ren Bewegungen ftiUe ju, benn

fie fdjien webet mi# bemerken su wollen, nocfc reifte«

mic& iljre, auf eine eigene 2öetfe, 3urü#oj*enbe Bltcfe,

ein ©efptäcfc mit itjt aiijufnfipfen.

911$ bie Duenna ade bk{t SBorfefcrungen getrofea

fcatte, nafym fte «u$ ber woDlgefüHten £aföe meinet

Begleiter^, welche er über bie Xfyüre gelangt tyatte,

einen ober jwei ©alme ober ©rufen, tuie man &iet

iu Z&nbe bie kleinere Oirt nennt, wä&lte bie bellen ljer=

*u$ , jerfdmitt (ie in @tütfen unb btatete fte auf bem

SKojt; mii abet etgtif bet buftenbe ©etuefc beä ©es

ricfcteä fo md^tigiic^, baj? id> feerstiefc wünföte, ei

möchte fein Jpinbernif ssvifc^e« ber platte unb ben

%iwn entfiel«.

2113 biefer 2£unfö in mir aufjlieg, Farn ber

C0?ann, ber ba$ W?vb in ben ©tall geführt batte, in

b*$ Zimmer unb jeigte mir eine noefy unemyfef)lens

bere SRiene, al$ bie be$ alten SBeibe* war, weldje

mit fo Dieler ©eföitfUdtfeit bie Verrichtungen eine*

Aod)e3 übernommen Gatte. <gr mochte ungefähr fec^^s

|ig 3al)re alt fepn; bo# war \eii\e vgtirne noefc niefet
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farrgefurdfrt, unb fem nodj fcbwarjeS Jpaar war,

burci? £»aö bittet, nur ein wenig ergraut, aber burcbs

«u$ ni^t gebleut worben. 2lUe feine Bewegungen

»erhmbeten eine necb un»erfet)rte «Starte; objwar von

mittlerer (Statur, fatte er bo$ breite Sdmltern, war

regelmäßig gebaut A fdE>Ia»f in ben Jpüften, unb »er?

banb, augenfcbeinlicb , mit biefem OiiefenForper SD?u&

felfraft unb £$ätfgfeit-a (entere bur* bie Sabre »iels

leitet ein wenig gef^wdebt, boeb bie erftere necb in

»oller 33lutbe. £arte, fdjroffe £uge — bie Singen tief

liegenb unter ben &erwrfM)enben 2lugenbraunen, bie

me fein Spux gu ergrauen, begannen — ein weiter

SÖiunb- t»ou einem £>br bie pm anberen mit zwei

9ieiben unterbotener, febneeweiper gdlme bcfefjt, wel*

d)e fo grop unb breit waren, bafj ft'e in ber ^innlabe

eine£ ^^enfdjehfreffer^ gepaßt bdtten, fefcten bem H\i-

lieben 33übe bie £rone auf. @r war tt>ie ein gifdjer

gefteibet, in einer blauen Sacfe unb weiten £ofen r-ott

bem blauen Beuge, jyelcbe^ bie (Seeleute gewebnlicb ju

tragen pflegen, ein grof*e$ bolldnbifcbeä .Sdfemetfer,

bem ber Hamburger (Scbijfer ä&nlicb, ftaf in einem

breiten lebernen ©ürtel, welcher awefalj, al£ fönnte

er, bei ©efegf«freit md) 2Baffen enthalten, welcfee

minber iweibentU) auf ©ewaltt&ätigFeit beredmet frä&.

Stfefer SJiamr warf mir einen forfebenben, unb,

me mf$f3 benote, brobenben 33licf ju, al$ er in ba$

gtmmer tratr; aber oljne weitere Trftib oon mir $«

nehmen, bemächtigte er M bt* §fatte$ ben Stifdj an
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orbnen, mW$ bie alte ®ame mhfien WH um
g=tfc^c ju focben, unb ftettte, mit meljr ©ewanbtljeit

«13 id> ilmt, feinem rau&en 5lnfel)en nacb, jugetraut

Gatte, jtvei @e(fet a» bas obere @nbe be$ £iföeä unb

livei @tü()le an ba$ untere ^ Berettete wr iebem @ifce

ein @om>ert, iveld?e$ er mit ©erftenbrob mt> einem

fleinen Äruge t>erfa&, ben er au$ einem grofen fdjtvars

|en ©c&laucft mit 23ier füllte, £>rep .ftrtfge wäre«

t>on gewöhnlichem Sljon, }u bem ©ebecfe rechter ipanb

am oberen @nbe be$ £ifc&e$, ftetlte er aber ein ftfc

bernetf Slacfon mit 2Bawenfd)ilbern oerfebe», 91«

bem oberen @nbe be$ Sifd?e$ ftanb ein ©aljfaf oo«

(Silber/ fcbön gearbeitet, mit (Baty oe» bleitbenber

2Öei#e, Pfeffer unb anberen ©ewur^en. Güte jers

fcbnittene Zitrone war-b ebenfalls auf einer fleinen \\U

bernen «Platte »orgefteüt. Sie pep großen SBaifer=

Inmbe, welche biefe 33orbeitungeu wUfommen ju be*

greifen fd)ienen, festen fid) ieber auf einer <£äte be4

Stifdjfetf, unb machten ficb bereit, ü>re Portion oon ber

9D?al)Ueit &u erbalten. 9Zie fafy i$ febcuere Spiere,

bie mei>r an ti\x getuiffe^ ®eful)l $e$ 3InfUinb$ gewohnt

• waren, nur wenn ber Snft Dom (jfamm bti $u i()rer

9t«fe brang, erregte er ifaten ein lüjcercey ©djnups

pern, Sie fleinen £unbe aber nahmen il>reu tyltä

unter bem £if$e ein,

3$ fut)fe wcl)l, b<\$ \$ mid> tep geringfügige^

sewcljnllcfjen UmfUnben aufhalte, unb feaj? icb wabr?

fdjeinlicb Steint (Btiulb baburdj ermübe. $lber benfe
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£>tcfr öti meiner (stelle, «Hein an biefem abgelegenen

£>rte ber nacb bem allgemeine» ©tilifcbweigen ju ur*

tfjeüen, ber Tempel be$ £arpocrate£ feföft ju fepn

festen — erinnere Sieb baran, bafj e$ mein erfter

Ufoöffug ucn Jpaufe war, r-ergifj babep uiebt, baf? bie

SBeife wie irf> lieber tarn, etwiel 91'bentbeuerlicbes ^at«

te, brti ein gebetmnijftwtter (gebleper afleä ba£ |u um--

geben fielen, wa3 \&, bieder gefehlt Garte; nnb bann

wirft £>u, glaube icb, niebt me&f ül-errafc^t fern, bfif,

an unb für fieb geringfügige ttmfrdnbe, tr;ir feiner

$nt auffielen, nnb meinem ©ebäcbtniffe aueb fpdter=

tyin eingeprägt blieben.

®af* ein fifeber, ber bem $if<bfang wal)rfcbeinlicb

eben fo wobl feinet ^ergnitgenS alt feinet yiufynö

weqen, naebgebt, bejfer beritten ifl, bequemer webnt

al6 bie niebrere klaffe ber dauern, nun, ba$ ift frei*

lid) ni%H S?emunbern3wertbe3; aber QCJeS waß ift

fab, febien anjubeuten, ba$ icb mich eber in ber 2*e-

fcaufung eineS'jurucfgefcmimenett (SbelmanneS, ber uodj

an ben formen unb ©ebraueben feines früheren <Btcr\-

be3 bing, Ufänbe, al$ in bem £aufe .euted gewobn:

lieben tönern, ber fi'cb wn feinen (stanbeögenetfen

nur bureb rerbäitnipmäfng größeren • ££ol#anb au&
^eiebnete.

2lu§er bem febc-n erwäbnten 6i(bergefcMrr frellte

ber alte Wiann nun eine filberne £ampe, Crufsje wie

if)t ©cfcotten fie nennt, auf btn £ifcb unb gi'inbete f:e

an. @ie war mit geläutertem £el gefüllt, roeltfeä.
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«TS man bk Jampe «njÄtt&ete, etnnt JteMtcben £mft

verbreitete; fte gab mir ®elegen&ett> bte Sß&nbe

be$ gimreer^, welrbe üb t>f^I>er nur beo bem fdjw«s

c^en Siebte be$ ftettetä gefeben batre, genauer 51s be*

trauten. Der ßiicbenftänber mit feiner geWobnlicbeu

IKnorbnung von 8mn = unb Arbeit ;©eföirr, minftlutj

unb forgfaltig gereinigt, fhrabtte, auf ber einen (Seite

be$ >3tmmer$ freunblicb lieber im @cb?ine ber £ampe.

2fn einem (Srrfer, ben bte 9Hfc&e be$ gewölbten $en*

fterd bflbefe, fianb ein großer ©ebreibepult ron 9iit§-

tonttn&oij/ felrfam eingelegt; über bemfelben ©efäcber

»oh bemfelben Jpofye, auf welcben einige 3>ucber unb

Rapiere lagen. 2luf ber Beite welcbe bem (ixtet ge*

gemiber mar, waren, fo viel icb unterfebeiben fonnte,

(benn fte lag im Debatten, unb »on meinem Wafce

a\i$ rennte icb e$ nur unuollfommen betradöten) eine

»ber *we» pnten , <3cbwerbter, tytftolen unb anbere

SBaffen aufgekauft — eine (Sammlung, bie in einer

armen Glitte unb in einet fo frieblicben ©egenb' niebt

allein fonberbar, fonbern fogar etwa$ rerbaebtig febten.

®u fomtfl Bit wobt »ortMen, ba$ icb alle biefe

SBemerFungen fcbnetterinacbte, al3 er^iblte, ober ali

fca (»renn 3>u fie uiebt uberfcblaqen fttft) im. ©taube

warft, fte ju Uk\u <&$on waren fie beevtbigt, unb

icb baute bm-auf »te icb eine llr-terbaltung mit bm
flammen Crinwcbnent beä ©ebäube^ anfnupfen fönte,

al3 motu ^ij^reÄ in ber Seitentbure, bureb tpeldx

er abgegangen war, wieber erfebten.
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gr Datte ie$t feine grobe Oieirermtifce, «nb fei*

tten engen 3otfep = Öietf Abgeworfen, «nb ftanb r-or

mir ba in einer grawen, enganliegeuben, fcfywars be=

festen 3acfe, Welche feine breite, neroige ©eftalt jeigs

te, nnb feine 33einfleiber oon Unterer §arbe lagen fo

enge an bem Körper an , nue bie Jpodjian&er ft'e }tt

tragen Negern ©ein ganjer Ulnjug war m\ feinerem

&«cbe ai$ ber bed alten Sittamte* , «nb feine SBaföe,

fo genau merfte i$ auf, rein «nb «nkfd?m«i?t. <5än

ipemb fratte feine (Streifen «nb war am £alfe mit

einem fcfywarsen SSanbe befeftigt, über baö fify fein

ftarfer muefulöjer Sftacfen, gleich bem eine3 alten

£>erfüle£, er&ob, ®er Äopf war flein, mit einer fco*

fcen ©tirne «nb gut geformten gtUmen. (gt trug m-
ber ^erüefe uocf> Jpaarpuber; nnb bie faftaniertbraunen

leeren, n*t1d>e, wie bep einer alten ©tatue, oon fei;

uem i?opfe fcerab fielen, trugen uiebt bie geringfte

©pur be3 2tlter3, obfebon er über künftig fepn mupte.

©eine £üge waren fo erleben «nb fräftig, baj*

man febwanfte, ob man ft'e taub ober febon nennen

follte, 2)ocb gab ba$ funfelnbe bunfle 5luge, bie ülb;

lerenafe, ber woblgeformte $?unb, feiner ^^ftognos

mie %btl «nb Slusbrutf. €in Bw oon 9tiebergefd?l«=

genbeit ober oou ©trenge, ober oon beiben äugleicb,

fdienen ein melan$olifcbe3, boebftrebenbes ©ernütl) su

r-erratben. 3$ fonute mieb nkbt entölten, bie £ek

ben ber 23or$elt oor meinem ©eifte rorubergebn su

iaflfen, um einen a« fitiben, mit bem icb ttit eble (Bc-



tfatt unb eoattttna, uor mir, vergleichen fftnttte. (5t

»rar »,u jung, friert )id) su wenig in fein @d>ic?-
r
a( ge=

funben 51! Itaben, um bem 23dtfariu$ jtt gfeidietu

%ti)er mo^te ibm <2oriolanu$ am beerbe beä tul(u3

jKnßbiuä Fommen, aber ber buttere, fyoAmütyige 33lict

fce$ ^rembett, »rar mebr ber bed 9)iariu3, fifrenb auf

fcien Otuinen beö getfttrten @artbago$.

SBafrrenfc tdb nun, verloren in meinen ZvcmmttU

fcern, faj*, flaut) mein 2£>irtf) am Jeuer unb betraf

tete mid) mit berfelben ülufmerffamfett, bte idk> ilnn

fetbmete; biä tct), burd> feine ©liefe w SSerfegenfjetf:

gefe&t/nud) entfdjfofl, auf jebe ©efabr bin, bas Drills

fHjroetgen ju brechen. Slber ba<5 #bcnbeijen, bad matt

nun auftrug, erinnerte mti nn ein genuffeö Ojefübl,

i&tifyrt ict) be» meinem Staunen über bie fc&oite ©es

ftalt meinet Säftfer?, fäffc wrgeferf &atre, Crnblicf)

frracb er, unb faft erjlarrte id) oor bem tiefen, folfeti

SDm feiner Stimme, obgteul) er mid) nur einlud mid>

5u £tf6e |u k'&cn, €r fetbft nabm ben £&renpla&

•ein, neben »debem bas ftlberfte Jlatfou ftaub unt» winb

te mir mid) neben, ü>n y.\ feiert

2m weiilt, ba,) 3>eroe$ 8Sate*$ genaue unb trefft

-lid>e ^aitfiu'^t mid) baran gcwö&nt bat, einen (Segen

jforeefee« ju boren, ebe mir ba$ tvTgiicbe^rob hvcävn,

um ba» t»fr bitreu — %$ fdniüeg einen OfagetrMtö,

trab obfebon i* ei niebt fagte fo oermutbe id) boct),

ptüffen meine ^en>egungen, meine ©eb.mfen »errafften

Daben. Sie &ei&e« Wiener ober Untergebenen fapett

HB, ©erttt «Berte .-XV. 5
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föon, voie id) e3 Utk früher bemerken follen, am utte

teren Snfce be$ &ifc&e$, <ri$ mein SBfetß bem alten

SDianne einen auäbrucfövotteii SBlitf smrarr, intern er

tatet, faft fpettife^ lac&elnb Zufügte; '„Glnufral

Zitron, fprtd) bod) ba3 ©efcet — ber £err fdeint e$

SU erwarten." „Qzx bofe $einb werbe 9)ief?ge(mlfe unb

fage Stmen, wenn, idj Kaplan werbe," brummte Vit

arigerebete tyerfon tu einem £one entgegen, ber einem

fterbeuben 33«ren wol)i geziemt ^atte ; „ift ber Q5enU

leman ein 2Sl)tg, fo mag er fidj felbft feine SDiafferabe

fielen. 9Jieirr@laube befielt ntcfyt inÜBort unb^rift,

wl)l aber _tn ©erilenbrob unb 33raunbier."

„SDiabel Sftoffat", fagte mein $ül)rer, in bem er

auf h\$ alte 2Beib flaute, unb wal)rfd>einlid> weil fie

fcartbörig war, feine touenbe Stimme erl»ob, „fannjt

bu einen ©egen über unfere Reifen frrecfyen ?"

2>ie alte $rau Rüttelte ben ^ppf, fufite b<x$

«Äreuj ba$ an ttjrem Oiofenfran^e fang, unb fö\wa_.

„$RctM will b&$ Gracias für feinen £e£er fagen"

erwieberte ber Jperr vom Jpaufe mit bemfelben l)6^ni=

f$en £dd)eln in ©efui?t unb 3lusbrucf.

3n bemfelben 2lugenlfttf öffnete fid) bie, fdjon ers

warnte, 6eitentl)ür, unb ba3 junge grauensrmmiJä

roeldjeä id) jnerjt am £l)ore ber atfo&nung erHtcfte,

trat einige ©d>ritte wi, bann aber blieb "ft'e befd>etben

fttfau , alö l)dtte fie bemerft, bw id) ft'e betrachte, un&'

frug ben £emi be$ Sm\\:$ „ob er gerufen &alir?"

//3*<fpw^ nur fo laut, bamit i>u alte SOfoW
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mirf> froren fottnte," crmieberte er, „unb bod>" f/tgte

er Dtnju, als fte jtdj umwanbre «m wieber ju gefcen, „eä

ift eine ©djanbe, baj* ein ftrember ein $ai\$ fel)en

feil, wo nid)t einer au$ bei* gamüiebatf ©e&et fyred)cn

formte ober wollte — fei> bu unfer Kaplan!"

&a$ 9ftäbcr)en, n>elcr)e$ jvtrflicl? fcöon war, nat>cte

(idj mit fdnidiferner 33efd>eibenf)eit unb, wie e$ fernen,

ebne ju wiffen bat) fte eine , Dter mtgewöbnlidje Jpanbs

lung verriete , fpracb fte ben iSegen mit einem £one

gleich bem einer filfcernen @Tocfe, mit rubrenber Gin=

fad^eit att$ — i()re 5Q3angen rotteten fict) babei fo utef,

baß fte anjubeuten frfuenen, ber> minber feierlicher @fc=

legenl)eit würbe fte verlegner geworben fcp».

SBenn ®u nun eine fd»6ne 33efcbreifomg biefeä

jungen ^raueniimmers" erwarteft, Sllan gairforb, um
Stfäj mit mir au netfeu, baf* i# eine Dulcinea in ber

_93ewolmerinn einer ^ifcl?erl)ütte am SOieerbufen twti

©olwat) gefunben Ijätte, fo follft 2)u für tiefet $)Ui

$etäufd)t werben; benn wenn icr) fage, bar} fte ein reebt

i>übfcbe3, liebet, gewanbteä ©efdjopf ju fetm fernen,

fo ift ba$ -alles, was id) fagen tatui. Sie pevfcbwanb,

ale ber <Segen gefprodjen war.

SDfein Qßirtl), brummte etwa$ von ber -Stalte nrt

fereö Oiittes, unb oon ber rauben fttft ber @ofnw
Mfie in einer Slrt, als wolle er ee triebt beantwortet

baben, unb belub bann meinen Steuer tmt ^äbett
©riüabe, welche, nebfr einer großen Ijoljernen Rüffel
Doli Kartoffeln, unfer ganzes WUljl ausmachte, Ginu

5 . .
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ge £ropfen rtitd ber dtttrone gaben betfl 6alm ei-

oöeren 2Bo$lgefdjmatf al$ bie gewöhnliche gu«

fcereitüng mit Gffrg, unb tdj »er|Td?ere Sir, bie

©vfut-le, Me mtc!) Kc ba&in ergriffen Ratten, STeus

gtero'e fowoljl al3 33erba$t, mit» öinberte micr), tä<&

tig anzugreifen unb eö mir rec^t wol)l fcfcmecfen &u taf=

fem 'ilud) fc'el wä&renb biefer $eit m$t6 "@rr)eMidjc$

jwifct)cit mir unb meinem ©efeßfcfcafter vor, auffer baß

er mir bie gewöhnlichen (^renbejeuguhgen be3 %tifc^e^

(bte honneurs de la tafele) jlMr mit J?6 ftictyfeit, boct)

nicl)t mit jener t)eriüd>cn ©aftfreunbfcfoaft, erzeigte,

welche £eute feinet (anfcfceinenben) ©tanbe^ bei fofc

eben Gelegenheiten gewolmlicb geigen, fel&jl wenn ffe

fte mdjt wirflut) füllen. 3m ©egentrjeü, feine SWa»

nieren fcfcienen bie eines
1

Ijoflid&en 2ßirtl)e$ gegen ei=

neu unerwarteten , ja felbft unwiü"fommnen @afr su

ferrn, welken er feinet 9lnfel)n$ wegen, l)6flid), boct)

Weber gut noci) bereitwillig empfangt

grdgft 2>u, woraus" ict) e$ fcfeliejje, fo !ann ict)

g>« e3 ^a^rlii? nicht fagen; ja wenn ict) 2>ir felbjt

bie un&e&eutehoen ®efpract)e, He swifekn nnf gewecfc

feit würben, ber Sauge nacf> I?er fcbriebe, fo würben

ffe anc^ bkfc Semerfung uidjt redjtferttgeu formen,

©enug, wenn er feine Jpunbe futterte, wefcfceo
1

er *w»

gett ju.gelt mit grofer §reigebigfett tr)at, fo fdnen

er eine erfreulichere yfätit $u erfüllen al$ wenn er

feinem ®a{re, biefelk 5lufmertfamfeit »ibmete« 3m
tlllgemeinen mad?te er anf meinen <$eijt ben fd>oa er*

n#nten embrucfY
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511$ ba$ Olbenbefifen geenbigt war, warb eine Heb

ne Umbäugflafcbe mit 93rani}tweitt in einem feil

©eflell oon geflochtener ©überarbett ben ©afren bar--

gereift 3* Ijatte febou ein Eletned @laö ftqneur ge=

trunfen, ba rennte icb mid), alö SDrabel imb C^l>rtftat

fi'4> befreit bebten: Ratten- nnb bte $lafd)e mieber tjer=

auf öeretc^t würbe, niebt enthalten, ba3 SBappen ge*

Hattet 5« betraten, welebeS auf bem ft'lbernen ©e;

fteHc eingegraben mar, Sllö aber mein 2utge bem mei=

ne$ SDirt&eä begegnete, bemerFte id) augenMitflicb, bau

il)m meine 9ieugierbe im bödmen ©rabe mißfiel; er

runseife bie ©Urne, kiö ffcb in bte ftppen, unb zeigte

fo bentttefee ©puren ber Ungebulb, ba,$ id) bie #lafd>e

fogleicb aufteilte unb ffltdj ju eritfdmlbigen oerfud)te.

S)cd) er würbigte mid) Fetner Antwort, ia er fdbien

nidjt einmal barauf ju boren unb, auf ein geufcen wen

feinem £errn, entfernte @l)ri~tal ben ©egenfhmb met=

ner 9ieugterbe fowo&I al£ bie ©djaale, worauf feasJ

SSappen gejMen war.

9fun erfolgte ein brütfenbeS ©titlfcbweigen, roel=

d)e3 id? baburd) ju brechen üerfudrte, bw id) bemerk

te: ,,td) fnrd)rete, meine ;3ubringltd)tett bafte feiner

gtomüte Unart ne&nttid)feifcn uerurfaebt."

„3<b &öfe, 3l)r fef>t Feine ©pur baw»t, ©iv,"

erwiderte er mit Falter Jp&ffic&Fett, „wetebe Unan*

nebmlidtfettett aud& eine, fo junid
:
.-;e^gene Familie

wie bie unfeine burefc einen unerwarteten ©aft, erleb

ben mag, fo finb fie bo<& fcf>v* gering, in Ste&tö$uhj
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mit bem, m$ ber ®ait felbfb burcfy ben Mangel an

genanter 23equemlid)fett, erbulber. ©o weit ficfc nun

«ufere 23efanntfd)aft auebcijnt, fteljt alfo unfeve Qted?:

nung gletd)."

tiefer enttmttöigettben Antwort ungeachtet, macfc

le tc^, tute e$ in folgen fallen gewolmlid) gel?t, eine

£l)orf)ett, nnb ittbem Üb l)?f(ict) frfjetnen wollte, war

t#, wal)rfcbeitttid), in Sötrflidjfeit gerabe Hö ©egen=

töeil. „3d> fürchtete," faste idi einen $lii£ auf tk

©ettent&tire werfenb, „meine ©egenwart fyatte iemanb

wn ber gamilie Dorn £ifclje uerbrängt."

„28enn, erwieberte er falt, icfc brt^ junge frauen*

jtntmer meinte, welkes i# im Jimmcr gefeljen Ijatte,

fo fonnte iü> id wofyl bemerfen, bap $la§ jnm ©i&e«

«nb 6peife sunt Sjfen genug für fie ba wäre. 3d)

fomtte bal>er überzeugt fe«;n, bay fie mit gegeben ba=

ben würbe, wenn fie e^ gemünzt Ijatte."

3e£t fomtte icb aber bei biefem ober einem anberti

©egenftanbe nid)t langer oerweilen; benn mein ZSivtl)

bemerfte, inbem er i>k Sampe ergrtf , ba\) meine rwfs

fen Aber mid) wty für l}eute 9<a#t mit ifyrer ©ttte

cuCUljnen würbe, frül) ju 33ette ju getjen; baf er ge*

§wnngen wäre morgen \r\it £age$ Qlnbruefc fort ju rei=

ten,~unb baf? er mi$ gu berfelben geit abholen würbe,

um mir ben 2öeg 51t jeigen bm i# einklagen müßte,

um nadj bem ©c&afer$fotfc& surücf su Eommen.

Somit liej* er mir feine ©eleaenljeit ju ferneren

Grdanterungen, ober ju bux gewöhnlichen JjppflfWjfeit**
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9?eseugungen; bemt ba er webet na* meinem 9?ame»

frug, nod> ben geringen tfat&eil an meinen ©tanb

Derruil), fo bnrfte au* i* e$ nid)t wagen, itm mit

'folgen fragen ju belangen.

<*r ergriff bie £ampe unb führte mi* bur* bk

€eirentl)ür in ein fefyr engeS gimmer, wo in ber (Site

ein &e« für mi* aufgefd>tagen worben war, unb in*

bem er bie £ampe l)inttellte, wied er mt* au, meine

naffen Äleibet w bie £&ure ju fangen, bannt fie,

wafjrer.b ber 9?ad)t, am $euer trocenen fonnten. Sann

»ertiep er mirf), inbem er etwatf vor ft* (nn brummte,

tttö mafrf&inlÄ footel ate : „aute^acfet" l)eipen feilte,

3* get)ord>te feiner ^Inweifung, meine -füe; ber

betrcffenb,um fo viel mein*, ta troij ber geiftigen ©e;

tranfe, welche i* $u mir genommen Gatte, meine 3*>

ne knatterten unb i* burdj aita,fHt*e @efui)te *er=

fcfciebene üBinfe cr&telt, btf ein, in ber Stobt er^o*

gener Jüngling wie i*, nid)t uugeftraft pt&fcU* bie

9M>;eügfeiten länbttdjer Untergattungen feilen »nute.

3tber mein Sett wenn f*on grob unb l)art, war bod>

trocfen unb reiuli*, unb batb backte id> fo wenig an

jpif^e unb Sroft, H$ t* mit Slufmerffamfett auf et»

neu rd)weren Sritt l)ord)te, ber meinem Sfßfrtije am

5ugel>ßren fd?ien, welker in bem gimfoer über mir

auf unb ab ging« ©obalb id) meine Sampe «üSge*

Um ^tre, flimmerte £icbt burd) bie rofcen halfen,

unb b<\ M ©eräuf* &e$ langfamen, feierlichen unb

regdm^igen ®#ritteö ni*t aufarte, unb i* wol)l
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tmter(Reiben fannte, bap bk Jferfön fidj immer njte*

;

|
ber umtraubte, fobalb fie ba6 Cr«bc bes pitnmccä er*

reid;t fcatte, fo fcfrten es mir tlar, top kr (

feine ^ueUije^efcIjafttgußg^m^rete, feubern lebig- yj

Ud) unö allein ju feinem 93ergnüne'n auf unb ab fya-

jierte. (?ine narrcfd?e Uuterbaltung tfr bae, backte \$,

für jennrnben, ber roeuigifens einen £l-eü beb »erfle^

ferien £age^ in fertiger geibeöbetvegung &ugebrad)t W,
niib ber bauen rebet, ben nä\!f:eii borgen beim jüh=

brug> ber 3>dtmneruiTg aufjuftebeir.

UnterbefFen begann ber (Efurm, ber febe-n bengau* .•]

jeu Slbv-itb bumrf brannte, mir enrfeijlic&er Sh3utl> le&s

gubrecljeu; ein ©etofe, ^>«ruf> bem in ber gerne rofc

letibeu Senner Ovai}rtYi?einlid) ba$ 93;aufen ber äßet«

Jen, bie \iti> an bem Ufer brachen) rermifeht mit bm\

Staunen beä-natjen ©frontet, bem Siechen, knarren

imb Äracben ber 3?äwne ber (Scbludjt, in beren 2(efte

ber Ööirbelaunb faulte. 3m Jpaufe felbft f läpperten

Me ^eirfter, bie Spüren fielen |«, ja felbft bk $ca«=

ern, obysar für ein fol$e$ ©e&ätt&e feft genug, feines

neu inm Sturm ju Ottern.

3mmer aber noeb Gerte icb in bem Zimmer über

mir bk fchtreren (Scbritte; trofc bem £oben nnb 2Büs

tljeti ber Elemente, gleie&formtg auf unb nieber gel)«,

^e&rniajjj staubte leb feibjl einen geufter ju cerne&s

meu, boeb gefrebe id) ofen, ba# in einer fo unbetmlts

4)en Sage, men^fyßörafte mufe irregeführt &aben Utm*

£ft fam ic& in S3etfudmng, laut su rufen, tun 5«
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fragen, ob bei: ©türm um un3 baß ®Mi\he m'djf ge*

fährte; ober wenn id; bann an ben finfterot, ungefel*

Ugen .v>erm beö Jpanfeö backte, bcr «ienfcf?ltrl)e @efeü=

fdVaft fltebenb, felbft im £ampf ber Elemente in ute

geftorter öiuf)e blieb, fo Um ee mir r-or, ba$, wenn

icb ie£t mir ifjm fpräcbe, icb ben $eift beö Sturmeä

felbft bannete, &n eä mir fdbien, fein ancereö SDefen

foune fö rubtg unb gelaffen bleiben, rp&jreaö um e£

28inb unb ^Baffer fo entfefclid) tobten.

3>wb mit ber ^eit liegte Öte Crrmübung iibrr Qfugfr

unb ?7engicrbe. <5ntweber ber ©türm ließ nacb, ober

meine Sinne ftumpften fieb gegen feine ©djrecfen ab,

genug, icb fcMief ein, ebe noeb ber ge&ettmuftoolle

Sd;ritt metneä SStrtbeä aufgebort {jatte, bk 2>etfe

meinet gtmmerd ju erfebüttern.

9)ian foSte glauben, baö 9?eue meiner £«ge fyftte

metneu Scbfaf, wenn aueb niebt bwfebern, bod) fü->

ne 9iube floren, feine £*auer »erfinden foKen. 2)ocb

war eö gerabe bas ©egentbeü, benu nie fdtftef icb fe*

fter, unb erwarte nmi erft bann, al» beim 2(nbrud>

ber Dämmerung, mein SBivtb fttieb am Sirme fc&iit?

telte unb einen £raum ftorte, ^n ich ju- ©einem

©lürfe »ergeffen l)alxc, benn fonft warft 2)u gewij? ba^

mit beglucft werben, in ber Hoffnung, baf* 2>u biefc

babei aU ein zweiter Hantel seigen würbeft.

/,3br fcblaft gefttnb," fajti er mit tiefer Stint;

me; „bodb ebe nod? fünf 3al)re über @uer Jpaupt ba=

&w febwinben, wirb Cater Plummer letzter fcpn —
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wenn 3&r bann nicbt f#on in bem (So&lafe befangen

liegt, öu£ bem man nie erwacfyt!"

,,2Bie/' faate ic&, inbem i$ nndj-fäneH im Rette

aufrichtete, „wigt 3&r etiuaö »on mir, oon meinen

$Berl)attnijTen, meinen Sfoäftcfcten ?"

„Ta<bt ba$_ ©eringfte," antwortete er mit bitte«

rem £d$eln, „aber 3f)r tretet in tie 2Belt iung, iut=

erfahren nnb t)offnung$»ofl, bamm prppfceaeilje icf>

?fu#, wie i<f> e-S iebem anbere** in @urer £age getljan

Gatte. — $ber, fommt, bort liegen dure Kleiber —
ein <Bti\$ fcfcwarj 23rob unb eine @5#ale 9Q?il$ er:

warten Crud), wenn 3ljr frtf&itücfen wollt, bocfc müßt

30r @u# eilen/'

„3$ mufl mir erfl," erwteberte i$, „bte greiljeit

anritten, einige Minuten allein anbringen su bürfen,

efye i$ bie gewöhnlichen' £ag£gefd?äfte besinne."

//3a fO/ ic& bitte (Sure QJnbacftt um &'eqa$ishg,
M

antwortete er nnb »erlief* btö gimmer.

$llan, eS tft etwa$ ^c^reefüctjed um biefen SWann!

deinem aserfoirec&en gemäi?, folgte i<b tym in Die
'

^üd}e, wo wir geftern ju ^ac^t aßen, unb fanb bort,

toa4 er mir jum ftntyjtucf angeboten Gatte, nichts

mel)r nnb üi$t$ weniger.

2Öai>renb i&i 33rob unb $iüd) »er$el)rte, ging er

nueber auf unb ab; unb ber langfame, abgetueftene,

föwere £ri?t fehlen berfelbe, \x<ääyen i& bte vergan-

gene ^aebt fje!;crt &atte. Bein ei)i:

tit, bebacfcttg aI3

folge er einem ßeit&eupge., fd>ien ber Sfoä&rütf einer
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nneren, bunflen, verborgenen, ttefgenmr$elten £etbete

cfoaft ju feon. — 2>a backte i* innerlich, wir laufen

mb fpringen neben einem lebhaften, murmdnben %&--

&e, tttö wollten nur mit ifjm um bie 5Bette laufen;

iber nekn tiefen ©etoäjTern, bte fdjauerlid), einfam

>«&er fliegen, ifl unfer (Stritt abgemeffen unb rul)ig

oie i&r Sauf. 2Beldje ©ebanfen mögen jefct wol)l auf=

leisen in jener tief gefurchten etirne, wa$ mag

>er fd^tvere stritt oerfunben?

„2Benn 3l)r geenbigt l)abt," faßte er, inbem er

lud) mit einem ungebulbigni 3>iicE anfal), al$ er bemerk

:e, ba& id> ntd?t mel?r ap, fonbern ii)u nur mit ben 3lu-

jen ftrirte, „fo bin icfc bereit, Qud) ben 2£eg ju setgen/'.

5öir gingen atfo jufammen fort, n>al?renb fein

©lieb ber Familie, auper mein «HSirty, ju fe!?cn mar.

®liü t>erbro$ e$, Uv i$ feine Gelegenheit gefunben

&atte, ben Wienern, ober benen bk e$ fsfytenen, ctn>a$

geben p fennen. 5lber bem Jperrn be$ £aufeä eine

etfenntlidtfeit anzubieten , baju feljlte mir ber SOtutfc

«Xßa$ Gatte icf> ntefet barum gegeben , einen Ztftil

2>eine3 gefegten SBefenä au beiden, ber einem $?an=

ne, ber beffen bebürftig föien, im Söenmptfeyn eine

geregte JpanbUmg ausüben, ofme Weiteres* einen

Dalben tfronentbaler in bk jpanb gebrücft, unb Sic*

feinen Pfennig barum befümmert tjattejt, ob 3^u

nic&t bamit b*$ ©efül>l bejTett , *>em £u bienen mot-

ten, beleibtjjr. 3* fal) ©u& einft, einem Stfantte mit

einem kiuy^x $arte, ber feinem trüroigen SUwff&e*
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na*, einen (golon Ijätte »orfMen tonnen, qmz Uli

blutig einen penny geben, 3'd) ^«tte Semen v})iut|

niebt, >3Üan, bot alfo au* meinem aeljeirnni^oüeii

28irt§e ni$ts" an, obgleich tro§ bes tyfrmiFenä mit %
bauen ©efafeu, alles im Jpaufe Sürftigfeit, ja fafj

iptrfii^e Qtrmntf) rerrietb.

2Sir verliefen alfo ben Ort sufammem Socb i*

fcore St* fd;cn Seinen freblimj&mtfröf brumme«
O, jaiu satis! faä Uebrige auf eine anbere £etr. 3*
werbe, beufe i*, meine 93iitt&etluna,en »erfebteben, bi

üb fefce, o&'2)tt au* meine (Büte anerfennfr,

günfter «Brief.

Slian ^atrforb an Sarfie £atimer*

3* babe, mein tbeurer Sarfie, Seine %\vä Ie§ten
:

glriftej malten, uub bat britte etwatten*, war W
ntd)t febr eili$ fte ja beantworten, ©laube n:cbt, ba$<

mein ©tilffcbwetgen meinem Mangel au 3Merejfe bar*

an, iuj«fd>retben wäre, benn mfjttid) fte übertreffen!

(m\b ba€ war bo* gei-if? fcfcwer) Seine gewobnli^ett

9ßt>xttefflid)Uitet\. Seit bem erfreu 9?tonbFa!b, baß in

einem erlcf&enben 21-afbfemr 5)?ilron$ .^anbemonium!
entbccfte,-feit kern erfreu erfäitvrifcben Knaben ber :

eetfenb^fen aus Sader unb <£eift blies, baft Sit,
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nein Befler greuub, ben Wjteu ®ub ber .foinft er*

angt, «Ho einem 9ti<fct$ — @efött&ten ju fd?mieben.

Jffcteft Sit im «Ammenmärchen bfce 33ofme su pflanzen

lebabt, Sn würbeft ed fcbon beim erfreu keimen erra*

t)en &aben , bap auf bem ©ipfet baä Ütiefenfölof feine

©alle ergeben würbe. Sllleä waä Sir begegnet, erhalt

ort Seiner lebhaften 23orftettung$aa&e einen Qlnftric^

>e$ 9©unber»oUen unb gr&abenen. Jpaft Su rcol)l

"d)on ein Claude- Lorrain s©lo6 gefeben, tiüebte .fiunfts

er eö nennen, baä ber ganjen Sanb'cfyaft, »Klebe man

>rtburcb fie&t, einen ganj eigenen Sfaftrid) t>erleil)t?

Dir erfcbetnen nun bu gewotynltd&ften Gegebenheiten

mr# eben (cid)' ein ^aubergla^

3$ b«be bie Facta, mW Sein langer 33rief ent*

»alt; fe-rgfaltig geprüft, unb ftet>e ha, i<$ ftube fie fel>r

tynlicl? mit benen, bie einem Keinen Sangen t'dgitä v-on

)er lüften (Schule begegnen fonnten, ber am Stranbe

m Zcitl) fr-aperen ging, J)ofen unb <&d)\\U burcfc

tia^te unb sulefct, «u$ ?0iitleib ron einem $ije&erroei&e

heimgetragen warb, »eldje tualjrenb ber geit, bem Zw*
iemd)t$ fiu.tt ber ifyr bie 9)tü.&e cerurfacbt.

3d) benmnbcre bie ftigur, bie Su gemalt l)aben

ijwHr crlo Su, um Sein r&eureä s?ckn $u friften,

©icp an brn üiücfcu bc6 alten (SjefeÜen attf&tnmertefl

— Seine .flinnkcfen frfmafternb r-or $tiin$t> Seine

|&u$fein rrampf^aft beiregt r?r Sfagft Ocoeb eber

modjte ba3 at'fcbeulicbe Slbenbeflfen wn geratetem (Saltty

(ba$ mir m" ein 3a&v lang ben 2llp sujieOai fonnte)
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ein wirHi#e3 Unheil genannt werben; aber m$ ben

©türm von Sonnerftag (beim b* war e$, glaub' id>)

betraf, fo tobte, beulte, lärmte unb (lohnte er eben

fo arg in ben alten @c^orufteinfpifK« »on Cadlemakw*

Tow, aB er e£ nur an ben Ufern be3 ©olmav'» Unn*

.te, benti eben biefer %£inb — teste me per totam

noctem vigilante! — 3a felbfc no# t>en folgenben 9?ior*

gen, al3 — @ott flefje 2)ir in beiner fenttmentalett

3>eüfateflc bei — 3>u bem armen Spanne Mcwoty

fagteft, o&ne it>m einen halben -ftronentljaler für^beaB

efen unb Soate anzubieten.

£)u lad?ft mieb au£ , bafj id) einem aJten SDianiS

einen penny gab (obgleich 3)u genau genommen fe*4

^en^ fagen mugteft) ben 3)u, im l)ol)en ©ctamngi

beiner ^Begeiferung nüchtern l)etmgefd)tcft batteft, wei|

er bem ©olon ober htm SBeltfarwä gleicb. 2lber 3)j

vergafieft, ba0 bie fogenannte 35eleibigung von bem aU

ten Bettler ati eine 2öol)ltl}ät aufgenommen wurbej

fcer fid) in ©egene^wünfcfyett über ben grofjmütbigei

©eber ergojj, wäbrenb er mit entfernt gewefen war«

£>ir, Sarfie, für Seine troefene €l)rfurcf)t vor feiueta

SBarte ar& ..nftanb ju fcanfen. ferner faefoft ®u xtbeti

meinet guten 3Sater$ gluckt von ^alfirf , gerabe all

wäre e3 unjiemenb für einen 9)?ann, fiel) a»3 bei«

©taube $u machen, wenn brev ober vier 33ergfd)lingel;

mit gezogenem Bamberg unb Werfen fo gewanbt wil

Ün*e Singer, iln'.i naebfpringen, unb „furimsch" rufeiti]

2>u mnmfi SM w<M iwö, was er jagte, aJ3 beij
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£airb wn 33mflit>at tbm erklärte, t>«f furinisch fo vid

Ijeiflt, aW: „bleib bocb einmal tfelnt."

„2öa* £eufel aud)," fdjrie er, feine preßten*;

nifcbe (Strenge ob ber unoernünftigen $orberung bei

folgen Umflänbcn uergeffenb, „baben bit ©pt&bitben

beim gebaebt, id> feilte fteben bleiben, nm mir ben

Äopf abfdmeiben $u laffen ?
/y

Senfe Sir foid)' ein ©efolge hinter Sir, Sarfie,

ltnb frage Sieb bann felbft, ob Su atebann Seine

©d)enfel niebt eben fo in Olnfrrucb genommen bätteit,

<tl$ Sn e3 tbateft jur £eit, n>o Sn oor ber $lntt>

t>om Ufer be$ ©olwapä flüc^tctcft. Unb bennod) fpricbjt

Sn meinem «Barer allen SKuty ab. 3* aber fage Sir

— er ijat Sftutl) genug, bat 9ied)te ju t&tm unb b«$

Unräte ju oerfolgen — 9)?utl) genug, mit £anb unb

S3erfe eine geredjte 6'acbe 51t *ertbetbigen, unb bie

eac^e be3 Olrmen gegen feinen Srdnger au führen,

olme bit folgen für ftcb felbft 5« fürebten. Sa£ iffc

«Bürgermutb, Sarfic, unb nm&kidj in unferem 3eit*

alter, unb in unferem ^aterlanbe, i(l e$ für bit mei=

ften 9)tenfd)en l)od)fi umuicbttg, ob ft'e militttriföe»

Sftutl) btfi&en ober niebt

Glaube aber nid;t, ba* iti befe auf Sieb wäre,

»bfebon id) ee verfuge, Seine Meinung über meinen

SSater 511 wrbeifern. 3<b »veiji t$ nur w (jut, b4 W
©anjen, id) ihn faum mit mebr Erfurt! .

lv
:,

te

al$ Sit. Uiio, bA leb bot einmal ernf< gcRimnu bin,

(ivas roabrlid) td)U)er ijt, wenn' man niu Aauauoeu
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ftricbr, ber fieU reifct, über itjti $u lachen) fo bitte tcb

Sieb, befter Sarfie, la§ bid) boeb von Seinem @ ifer nacb

Sfbentbeuern niebt mebr in fo gefäbrlicbe Sagen brin-

gen, wie tue an ben hinten be3 ©olwap. Ser i

c

ibri=

ge X^cit fcer (Er$ablung ifl blofe GfinbÜbung ; wol)l aber

l)atte hk jlurmifcbe 9*ad)t werbeu fonnen, ivie ber 9?arr

$um Sear faat : „eine bofe $<acbt barin $u febwimmen/'

Sod) wenn Su übrigen^ auä alten, querfopjtgen

$ifcbcrn, gebeimniiwolle , romantifebe Reiben macben

fatmft, warum fotfte ni*t aueb icb mieb mit ton Wies

ramorpbofen unterbauten burfen? Socb balt, felbft ba,

ba necb mufi mau bebaebtig gn äßerfe gebm eben ber

u'ciHicbe Q.apkn — Su frricbft fo wenig von ibm,

fo viel wn allen anberen, baf einiger Zweifel barofc

in meinem @emutbe entftebt.

,/ee|t febon ift fte, wie t$ fd^eint
7' — unb ba£

ifc fiKev, wovon mieb Seine 53erfcbwiegeubeit in &tnnU
tuj? fc&r; nun gibt e3 aber §älle, wo ba$ <BtiU^mi-

gen anbere Singe ate eine einwilligun*, bebeutet,

©cbamteft Su bieb, ober warft Su erfdjretft, Sarft'e,

baß Su t& niebt wagteft, ba$ £ob ber fronen Gracias*

©preeberinn au verfünben?— <5'o wabr id) lebe, Sit

erritbeft! 3(cb, fenne icb Sieb benn niebt für einen

emgeffeifebten Äasaiicr aller Samen? genoü icb niebt

febon Sein Zutrauen? Gin aterlteber Crüenbogen bm
Su fabfr/ wenn fefffi bie ganje übrige ©eftok in ei«

nem Miaute! gebullt war, ober ein woblgeformter ^no-

#el, ben Su jufalUg erblicCtefi, wenn bie 3nbabertitu

nacb
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ttadfr OW Ahsemhly Close ging , Tonnten Dir auf acfct

Sagen ben »ftopf uevbreöen. ©cfyon svar , wenn id> mtcfr

ved)t erinnere, einft Dein £er$ uon einem SBUcfe ei=

tteä unoergleicbücfyen , einigen <Kuge$ gefangen, nnt>

ate bie @cf)6ne ben 8cf)leier aurücffölug, ftel>e — ba

war eö wirflicb c i n j i g .im faicfyftäbttc&en (Sinne be$

2£ort$. 2Barft Du nidjt su einer anberen $eit in eu

ne (Stimme »erliefet — in eine felofe (Stimme, welche

ft'd) in ber alten, granen 23rüberär"ird)e in bic tyfaU

tnen gemifcbt Ijatte — bte ba$ &i\ entbecfteft baf> bic

S3eff£erinn beä fußen Organa Mi«s Dolly Mac Izzari

war, bk Dorn unb hinten einen 23ucfet batte.

SBenn ict> biefe $acta wotyl erwäge , nnb bagegen

Dein feineä ©Zweigen über ©eine treibe pergleicfce,

fo mu§ id) Dieb bitten, in deinem Sftacbjten auäfttt)r=

Udjer barüber, jn feon, wenn icb nidjt ben (Scfyluf* sie;

l>en foü, t>&$ in mebr baoon benfft atö Du ju fage»

für gut jmbejt.

Du wirft feine gro&e 9teuigfeiten uon fyier erwar^

ten, tu Du bk Cfinformigfeit meinet £eben$ fennft

«nb wol)( wet^t, ba$ e$ gegenwärtig nur einem un-

unterbrochenen (Stubtum gewibmet tfh Du fyajt e$

mir ia taufenb OTat gefagt, icb würbe meinen 2£eg

nur burd) 9iacf)grüWen madjen, alfo — nachgegrübelt:

mm werben!

Wein £>a
v

ter fcbeint jefct Deine ülbwefenbett ferner**

Ud^er ju füllen aH b<x$ erfre tyUl Cr bewerft, \vk et

mir fcfreint, baj* unteren einfamen 9)?al)l3eiten btö Siebt-

/
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ft\)% mit welkem 2>eine Weitere &utn« fte erfaßte, er

emyfmbet ©#u>ermuti), fo wie fte manche 9)?enf$e«

füllen , wenn bie öouue bie £anbfd?aft nic^t meljr be-

leudjtet» «ßacfr feinen ©efü&ten fannft 2)u crff auf bie

meuitgen fdyiiejjen, unb benfen wie £er$lid> id) £)eU

«en ©treifjug fcenbigt , tthb- 2>tt$ wieber alä unfern

JgwuSgeneifen su erMUren mnfött.

9ca$ einem ^©tf^en?anme twn einigen @tun&en>

ergreife id) reu 9*enem bie gebet, um 2>id> rcn ei*

her Gegebenheit in Äenntnij* gu fe£en, auf weiche

5Hi Imnbert £nftfd)töfler Sauen wirft , nnb auf bie, f&

-'wenig ©efcftmacf icf? an grunblofen (Jrbid)tungen finbe,

icf> felbft fenberbare Vermittlungen grunben muf.

D7?ein Vater Ijat mici? feit. to$em tyäuftg mitge=

tiommen, wenn er tu bie @eridjt$ji&img ging, um
mld) in tcn pra!rlfd?ett @efä)dft£gang einzuweihen.

S* füIHe wU, H$ feine aUjitgvo&e Slengftttdtfeit un$

belbe lac^erlid) madjt. atber was ijilft SEiberftreben?

3D?ejtt Vater fätfeppte mid) ju feinem re^tegeleferten

Kuwait, — „<Stub *2>te bereit fceute 3U tflaibirrn, 9)ir,

Groffbibe, — 3>aö i# mein ©oljn, er ift für bie

^dnranfen beftinunt — 3$ bin fo frei), ifyn !>eute mit

in bie 9jtat$&erfammfttng ju nelunen, Mos bamit er

felje, wie man biefe Singe bebanbelt/'

$)ir. <£roffbibe fabelt, verbeugt \i&, wie ein Surift

bem @ Heuten juföcfeelt, bsr il)n gebraust, beipt fid>
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auf bie gunge, unb (Tufrert ber erfreu heften greife«

Verliefe, bie be» ilmt »w&eio,eljt in$ Olw: „5Eös5 ber

Steufel will ber alte ^aivforb , bay er feine JBrut auf

nticl) loslaßt?"

3d) aber franb baneben, 51t argevfid) über bie Fin-

bifebe Diolfe, bie icb fpielen feilte, al$ ba§ tcl) au<3 ben

trefflichen ^rgnmenten beä Stör. Srupibe großen 9lufc

Sen batte jierjen fonnen, luehuelw beobachtete if einen

altlidjen 9)?ann, berÄ nietuen s3ater immer fcffc im

Singe behielt, al$ warte er nur cas^ube M®tfä&ft&
ab, in welchem er rerwidelt war, um ibn anstreben.

9)iir febien e$, al$ liege in bem Slenfjeren oe3 ^u\n-

tie$.etm$, ba$ Sfafmerffamfeit erregte. £ od) war

feine ^leibung nicl)t nad> bem gegenwärtigen ©efcljmacf,

twb obgleich einft prad-tooll, feinen fie nun vermutet

wnb unpaiTenb. (Bein Diocf war twn geftretftem (Eanuut,

mit ©eibe gefüttert, bie 35Je(te r-on oioletfarlngem

©eiben^euge, reid^ gefriert, bie SÖeinfteife oon bemfe!=

ben (Stoffe wie ber Oiocf. (Er trug fafc blerecftge @efcu=

De mit Ijoben WvÜ\§en unb feine feibene ©trumpfe wa=

ren an ben .ftnieen mfammengerolft, wie man eä auf

alten ©emälben ober l)ie unb ba an Crigiiialteö fiebt, bie

einen ©tolj barin fueben, fiel) nadj ber 93iobe ju ben

Reiten «SM&ufalWs ju Heibew. Qin Chapeaubras unb

ein £egen mußten natürlich treu 2luv.tg r-cllfranbig ma-

eben, welcber, wenn febon außer OJiobe, bennoeb einen

SD?ann von ©tanbe bezeichnete.

ifattm batte Wir. (Sroffbibe' feine Oiebe geenbigt,

6»t
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d§ Ut J5err auf meinen JBater %uUm : „3&r $i*
wer/ Jpenr $airforb — e3 ifi lange f*er, feitbem wir

un3 nid)t fallen
!"

9)iein ®attt, betTen t>«nftlid&e tmb förmliche £cf*

ßtöfeit S)u fennffc, verbeugte ftdj, ImfTete, geriet!) üt

©erlegen&ett, geftanb $ule£t, b«^, ba ber Zeitraum feit

weitem er iljn ntdjt gefel-en l)abe, fo grop fet> — ob=

gleict) er fiel) be» @eftdjte$ t>oüfommen erinnere — baff

eö U)m leib U)kc — brtp er tuirHic& — fernen Tanten

»ergeffen I?abe*

„£abt 3()r ben £errie3 t>on ^irren^itJorf vergeh

Jen?" faate ber Jperr; mein $ater verbeugte fiefy no#

'tiefer afö jiwor, wenn e3 mir gleich fd)ien, al$ I)abe ber

(Empfang be$ alten greunbeö ettva^ wn ber Ufa

furd)t^ollen $>pfli$fät verloren, bie bem unbefann=

tzn vergönnt »orben war. 9?un festen e£ mel)r-£ip=

pen * Jpofttc&fett ju fetm, meiere, fyätte bie Zeremonie

tä erlaubt, ba$ Jperj mdjt erzeigt fyaben würbe.

3nbejfen verbeugte fid> mein ^ater fein* tief, unfr

fooffle, er würbe fid) borf) nw$I betrüben.

,,©o iKl)l, mein greunV' jagte 9ftr. f?mk$ von

S&irren ^trorf, r/ba^ idj in ber 2lbfj'c$t bieder fem, nie;:

-ue 53efanutfrfx>ft mit einem obe? jwet alten £veunben

unb tjorjügltd/ mit hinten, ju erneuen, — 3cb logiere

in meinem alten ^bfteigeciuartier. (Sie mufen Ijeute

mit mir bet> £aterfon im tyferbefopf effwi — eg ift

nahe ben 3f?rer neumobtfcfren^l'olmmig; idrfa&e @e*

föäfte mit 3&ne« ju verljanbeln."
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Wem SSater entfctmlbigte firtj e&rfur<&W»off, *>*#

nirfjt oljne «ßerlegenljeit — „er wäre &u Jpaufe übers

ftyäftigt."

„3)ann effe t* mit 31)nen, mein guter §0&*#ate

forb; ein paar ahmten, welche 6ie mir nact> Sif*

fdjenfen, werben für mein ©efc&aft hinlänglich 9™"g

fepn , benn i* will ®ie nid>t von ben 3t>rtgeti abl)aU

ten. — Slucfy bin tdj fein ^lafcfyenfreunb/'

®u ijajt oft, bewerft, ba§ mein Sßater, ber fcie

(Regeln ber ©aftfreunbföaft gewiflfenliaft beobad>ter,

fie bocft mebr ber ffLW als bee SSergnosenl wegen,

<m$übt, unb mfclid), &iepe tl)m nid)t fein ©ewifien

fcen hungrigen $u fpeifen unb ben $remben ju em=

pfangen, fo würbe fid) feine £l)üre ben grcmben nod>

feltener offnen, afö e$ ber $att ift 97ie fal) icfc ein

ftarfereö 93eifpiel biefer @igenl)ett, (bte'id) fonft $ei=

»er Beitreibung nacfy für eine @arricatur gelitten

Ijatte) aU in ber ülrt, wie er bie ©elbfteinlabung be£

50?r. £errie$ aufnahm. Sie verlegene Sftiene unb ba$

erzwungene Sädjeln, welcfyeä ba$i „21% werben bie

Qtjte fyaben, @ie um brei Ul)r in 23rown'3 ©quare jh

erwarten," begleitete, Fonnte niemanben trügen, unb

imvonirten bem alten £airb bitrd)au$ nid)t.

9Kit zornigem 93licfe erwieberte er, ,7id) entlaßt

Bie alfo bte bal)in, 9)?r.$airforb," babei fcbien feiu

ganjeä Sßefen fagen ju wollen ; „3$ Ute nun £»ft

fcei 3)ir an effen, unb kümmere micfy ni#t barunt/ ob

M> 2>ir wiltfommen bin ober nic&t,"
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SHfe er ffd? weg wanbte, frucj i$ meinen $aftr,

wer b&$ wate.

„<£in unglvcfluter dbelmann," antwortete er. „@r
ffel)t bod> bei; feinem ttngtäc? gans gut m$/J erwies

fcerte fdj, ic^ l)ätte nic^t gebaut, ba^ eine fo fro&lidje

Sfoffenfette ein SÄittagejfen notl)ig Itftte."

„2Ber Dat £ir beim gefagt, ba& e$ fo iffc," t>er*

feSte mein SSater, „CT \\t omni suspicione major, fo

weit e0 iid) vm weltlichen Umftßnbcn I)anbelt — l?of-

fentUdj wirb er einen guten ©eh'ßucft baoon machen;

o&jroar es — wenn er e§ tfjatt — sum xrften SDtal in

feinem £ekn wäre/'

„ür fatcafoumYgdmdiHg gelebt?" fagteiefv Wfein

53ater erwieberte mit feinem berüchtigten 2ieMing$au&

brud, mit weldjem er alle un>?itiaen fragen, welche

ftc^aud)nurim Entfernteren auf bie geMcr be-6 TM'-

ften bejieljen, befd>wi$tigt , — „üBenn wir nur anfe«

re eigene geiler Derbeffern, Mfon, fo Ijaben wir genug

ju tijun, ol)ne über Rubere ju ®ert#t ju fffcen."

Sa war i# alfo wieber nicfyt recfyt angekommen;

aber idj fmfyfte oon feuern au unb bemerke, er ba=

be btö 5lnfel)n eines ?Viatme3 oon I)ol)em Olang unt)

Softer Familie.

„§a$ mag wot)l fep," fagte mein «Bater, „b<t

9Rr. JperrieS oou 25irren£wprf au3 einer Nebenlinie

fcer großen, eiuftfo mächtigen fimiüt berJperrieä ah

ftammt, wooott bic altere 93ran#e in bem ftanit 9U*

tfjesbaie mit bem £obe be* £orb Oiobüi, bee Wntof*
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pt)en Anno Dommi^fed^ebn bunbert fi'eben unb fed>^=

jig otistfarb."

„3ft er &enn nocb im 23eftße be$, tiefem ^aufe

geljerigem ^Diaiorat's."

„9<ctn," erwieberte mein 9Sater> benn febon ju

feines fBaterä gelten war es ein blofer £itel *) ba

bte ©tfter bes Kaufes" febon im 3abve 1715 einoejo-

gen würben, a(s Jper&crt Jpcrrtcä feinem %>erwanbten,

fcem (trafen wn ©erwentwater in ber ©d)lad)t oou

$re&on folgte. Jntmer aber nod) behalten fie ben £i=

tel kt, ba f/c obne Zweifel boffen, ibre Olnfprndje 51t

einer Seit erneuen ju fönnen, bie für Sacebiten unb

$abftt()ümler günfriger wäre als bte nnfertge; £eute

aber, weldie telne$M$ ibre tborigten Saunen uub

Hoffnungen tljeilen, laffen ibnen bte £l)orl)eit unan-

gefochten bingel)n, ex comitale wenn mdjt ex miserl-

cordia. 2iber wäre er awb ber tyabft unb ber Sßraten=

beut jugleicb, fo müiTen wir boeb ein Sritt^ßffe» für

ibn rid)ten, ba er es für gut gefunben im, ftd> fefö#

eiujulabeiu <£ik alfo beim, mein Surfte, unb befeble

ber Jpanna, bem Äccb @pp$ unb bem 3ames 2BÜfin=

fon il)r 9)?6glicbftes" ju tlnm, unb bole «Du an ober

iw.ei Löffel wm heften Macwell berauf — er liegt ttn

fünften «Berfdjtacj — i)a finb bie ©cblütfel sunt SDetns

•) 5" @to§britto.nUn namlicö flnfc Me Site! bc* fielen 3ibeli

«n bßft 9J>«jorat gefnuvft. 2)«t «etluil fce* gefcttwn |U&t

•MO) Ut\ tat Srfjwn tt.ad) ft*.

iWinutf» *e* Ucfrevf.)
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leitet, lag fte aber triebt fteefett , 35u fennft ja be$ ar-

men Sameö fdjtvafye (Seite, obgleich er bei) ieber anbew

Verfügung, et» braver «fterl ift — id) (>abe nur no#

eine ober jwep SSoutettfen oon bem alten 33ranntn>ein

— wir muffen Um für allenfatfffge Äran^eiten auföe;

*en, «&uu"

3$ ging weg — machte meine Vorbereitungen—

He $Ritt&8$ftimte Um, unb fo aud> 9)?r. Jperrieä sott

SBirren^rucrf.

<£efä£e i# je^t bie ©roge deiner @inbübung^

traft , ober bie @ak ju fcfyilbern wie £u, mein 2)ar;

tfe, id) mUte ®it oon tiefem gremben ein fo fcfyoneö,

tnnileö, m»flerif$e6, 9iembranbt=artige$@emälbema=

<f>en, ba$ er ffd> &u ©einem gifdj.er wr&alten fottte,

tpie ein ^anjerljemb ju einem giföewefce. 3d) w*5

ftcfyet* e3 2Hr> er bietet genug (Stoff ju <Sefd)reibungen

fcar; aber ba id) meine ©cfyrcädje in ber 9)?aterey fen=

«e, fo fann i<$> nur fagen, ba^ i<& ilm im l>öd)ften

@rabe unangenehm ftnbe, unb für fdjted&t erlogen t)aU

te. — 9Mn, fcfyledtf erlogen ift nic^t ber rechte Otu&

tautf, er fehlen, im ©egentfyeil, bie Siegeln be3 2Bofn*=

<mftanbe$ genau ju fennen, aber ju glauben kr Oiang

feiner @efeilfd)aft enthebe il)n ber SM&e, fte au^tt=

töen — eine Sötjuftt, bie t>iel beleibigenber ifr, a!3

»are fein betragen eine gotge natürlicher Oio^eit ober

Mangel an SÖitöimg* 8Bä$renb mein Vater bat ©*=

let fpracr), pfiff ber ftürb, unb al$ icfy, auf meine*

•SBtfer$2Bunfc&/ fe$ Sanfgekt fcerfagte, m er feine«
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3al)nfh?d)er fjmtxö, üU f)ätte er biefett 2fagenoTitf aU*

gewartet , itm Um ju gebrauten.

@b sing eä mit ber .ßirdje — mit bem Könige

<räer öing^ nod> fd)limmer. £>u rceifft, brtp mein 55a=

ter wUer Gtyrerbietung gegen feine ©äfte ift xmb im
twrliegenben $all festen er meftr atö getootynlid) genetzt,

jebem 2Maffe jum ©treit au^iweicfcen. dt ging fa

$ar fo weit, baf* er feine üied?tlid}feit umging unb

ben erften fcoaft na# &ifci) Mo$ : „35em Könige" bar=

fcrad?te, ftatt ber gen>cl)nft#en pat&etifäen $orm „bem
Äonig ©eorg." Unfer ©a|t machte eine Bewegung
mit bem ©lafe, fo ba$ eä auf bk anbere <Bz\te beä

3Bafferfrug3 ju freien fam ber neben i&m ftanb, unb

fügte &inju : „ienfeitä bed 2Baffer$
!"

9Jiein 33ater errotf-ete, bod> fMte er fid>, al$

ftore er e3 nicfyt. 9?ocfy größeren Mangel an 9iufmerf--

famfeit unb an geouftrenber @ln*furd)t seigte ber grem^

be in feinen Sanieren unb in bem £on feiner Unte*=

Haltung, fo ba$ id) faum meinen SSater entfdmibigett

ju fonnen glaube, ba$ er fo ftttfe bk $red$eit buU

bete-, mit welcher ber aufgebringlicfce ©aft ilm an feu

ttem eigenen Stifdje Mjanbelte; wenn icfy fcfyon feine

53orurtl)eüe ftfc CKang unb I>oI>e ©elntrt fenne, unb

ofcgkid) td) weifi, ba$ fein, fonft mdnnftdjer ©eift, nie

ber fclaoifcfye (*l)rfurd)t t>or ben ©ropen ber €rbe ganj

entfagen fonnte, roeldje in feinen 3ug,enbial)ren M
(Regiment führten.

t_ 2)u fatmft e£ einem Dieifenben in bewfetöen Sßajw
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ft)ot)l berjetfm, wenn er 3>tr sttfaETi^ ober fetbft äu^

9fedj$figfeit Auf bie ^et>en tritt; aber ein großer Otts

terfebieb ift eö, wenn er, &ie $arte sBefttaffenijett bie:

'fe3 Steile femienb, bennoeb fortfahrt, mit feinen £u=

fett barauf berttm ju tappen, deiner fc^macben 9)ieU

mtng m<k) — unb icl) bin bod) geivi£ friebtid) geftnnt

— fannft Sit, in biefem gälte, nur mit 5D?üt)e eine

.^riegeerflärung permeiben.

3$ glaube, mein &ater la3 meine ©ebanfen in

meinen klugen, benn er 50g bie llljt unb fagte: „ball?

fünf, 2llan, — £m fclfteft su biefer £eit auf Seiner

&t\\U fepn — 23irrenöit)orE tuirb Sieb etttfdntlbigen."

Unfer ©aft nicete naebläfft'g unb icb batte feinen

füglidjen ©runb $u bleiben. %U td> aber ba$ ^irnmer

serla»Ten wollte, borte icl? ben Magnaten ron 9ct=

tbeöbale beuttid) bm Tanten ftrtimer auöfpredjen. 3$
Sauberte; bod) eublüb befahl mir ein beuttlcber 2Dinf

meinem ^ater^, mict) jurücf $u stellen ; al$ td), eine

©ttutbe fpdter sum £l?ee gerufen würbe, batte unfer

©ajl uii$ verlafTen. @r ijatte biefen 5lbettb in ber t)o=

Jjen ©träfe ©efcbdfte, unb formte fieb felbft bie $tit

niebt nehmen £t)ee ju trinfen. 3d> fonnte bie 25e=

tnerfung nid)t imterbrucfen, bat? fein Seggeljn mieb

erfreute, ba e3 un$ yon UnboflicbF'eiten befreite. „2ßer

fyat ibn berufen/' fagte i$, „un$ bie Sserdnberung

«nfrer QBobnung ron einem unbequemen in ein t>efle=

re$ 6tabtoiertel r-orjusrerfen? SBae gcT>t e$ ibn an,

ntfnn wir bie 23equemticbfett, w fclbft ben £urus et;
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ü& engttfcben SMnttoufeä nachtuen, ftort gtiSmfe

nengepadt wie bie geringe jn leben ? ©ibt it>m benn

eine patrieifebe ©eburt ober fein ariftocratifdjed »er*

n6gen ein 9ied)t, biejenigeit s« fabeln, welcfce bie

fruchte i&reä eignen gleiffcä nad) tfcrem ©ntbünfeti

»ernjenben?"

9)?ew ^ater natmt eine $rife &\bacf, nnb naefc

>em er ffe langfam geknüpft fottte, erwieberte er:

,,Oiecbt br«P, 9ttan, iMty$aftt& red>t brat*. 3* wunfefc

te 98r. Groffbibe ober ber Oiatt) $c$t Ratten Dir ju=

p6rt; fie Ratten geftc^en muffen, bap £u Slnlagcn

mr geridjtlwften 25ercbtfamfeit befir? eft; e» mochte ganj

unb gar tttöt umunjlid) feyn, wenn £u jur Uebuna

mandmtaf $u Jpaufe »erfuc&teH einen flauen, fräftu

gen Vortrag *u Klommen. 9Ba$ aber ben ©egenftanb

ber langen C<iebe betrifft, ber ift feine $rife Zabtä

wtti). ©laube nur nid>t, h\v id> mi* nm $0to. Jpevrieä

von «Birreneworf aud) nnr im ©eringften meljr be^

tümmere, att nm ieben oberen, welcher ®efd>«ft$.

wegen su mir fonunt, wenn id) i&n aud) nid)t an ber

£et)le patfte, al» er fo ganfenmäjng fönwfcte. Qlber

genug oon Umt, id) nutf Darfte Satiniert gegenwär=

tige Sforefle Gaben, beim eä ift moglid), baj) i<t> ttjm

felbft einige Reiten febreiben mujj — bod) weijj id) e3

nod) ntc^t gewiiW- auf ieben Satt gib' mir feine »fcefleV

3d) t()At e^ wenn 3>u alfo oou meinem SBater et*

va^ gel)6rt baft, fo wetfjt Du wa()rfd>einUd) vom ©e*

genftanb biefev 93riefö meljr als i<& ber id) tön fdjreibe»
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be$ erfüllt, inbem id) 3>icJ> baoon in «ftenntnif* fe|e,

fcajj sn?ifcf>en bem jurucfftofjenben Sairb unb meinem!

«Sater etm$ im 2Berf ift, brt^ ©i<$ l)6d)lid) intereffirk

gebe n)of)l! unb obgleich id) £>ir (Stoff ju &rau:

mereien gab, fo Uue bod) fein ju fcfroereö <3d>lo£ auf

fca$ $unbament, süeld?c^ fnr je£t nur auf bem Spotte:

„Satimer" beruht, welcbeö im ©efprädje etne$ dbeU

manng ron 2>umfrie$=(SlHre unb eineö «Sonigl. ©cfyreis

fre*$ au^aefproc^en mürbe — Caetera prorsus ignoro.

eedner «8 r i e f.

2>arfie Satimer an Ollan gairforb.
(Sortfeewnä öe* 3Un utrt 4*en »tiefe«.)

3d> er$al)!te £>ir, baß ic^ mit meinem ernte,

fmftern 2Birtl)e inß grepe trat Tarn fonnte id) bmi=

lieber ate in £er »ergangenen 9?a#t ba$ einfame £i)al

feljen, in meinem jroei ober brei Bütten ftanben, bie

i&m unb feiner Familie jur Solmung au bienen fduenen.

<2i i'ft in 2SerI)dltni§ ju feiner £iefe fo fcfcmal,

M tein @tral)l ber ?üiorgenfonne e$ erreidjen fann,

«unb e$ loirb nur bann beleuchtet mann bie ©onne

fcod) am £ortjonte Mt. SMiceft Stjjin ba$ WU
d)en l)inab, fo fte&ft 25u einen fääumenben 33a*/

t>er in flud)tiger ©dmelle jenem SHcfttg enteilt,

wie tin Kenner/ u»de^u(t>ia ba$ piel |u tmi?



m
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einen $beil eined tyoljen SSafferfaUö bemerfen, ber

burd) baö ftmb burcbfcfyimmert unb, oI>ne pweifcl bett

fctmellen Sauf beö 33acfce$ »enirfadjt. liefet l)indb

wirb ber ©trom fanfter unb erweiterte fid> &u einem

rußigen 2ßafferbecfen, wekbeö jweijen ober brepen $U
fdjerboten ju einem natürlichen S?mn biente ; weil eä

grabe (5b&e war, lagen \ie auf bem troefenen ©anb.

einige elenbe Bütten, wal)rfd>einlid) oon ben eigene

tbiimern ber 356te bewohnt, waren am Ufer ce$ tku

nen £afen$ fidjtbar, bod) ftanben fte in ieber Jpinftcfct

bem ©ebaube meinet 2Birtl>e$, nad), wenn fdwn M
elenb genug war.

d$ blieben mir nur eine ober jwet? Minuten, tieft

S3emerfun^en anjuflellen, aber felbft wal)renb biefer

furjen $tit, fonnte mein ©efäljrte ben 2lu$bru<& fei=

Her Ungebulb nid)t mäßigen, unb rief meljr alä em
mal, „ß&riftol, Gljritfal 9tfwn," bt^ ber alte Sttanu,

welken icfc ben Slbenb juoor gefel)en Ijatte, an ber £&ti=

re einer ber benachbarten Bütten ober tuelmeljr 9tcs

feenjjebihtben erjebien, baö fräße? erwähnte fdjwarje, frafc

tige ^Jferb, gefattelt unb gejdumt Ijerbeifüßrenb. 9)?et»-

gnljrer winfte bem (Stjriftal mit bem Ringer, unb, in=

bem er ft'd) wegwanbte, fdjlug er ben 2Seg nacb bem

(teilen £ol)lwege ein, ber bat abgesoffene £l)al mit

bem offenen Saitbe oerbinbet.

£atte ici> ben 2öeg, weiden iü> ben Vergangenen

5tbenb mit folgern Unaeftümm' fernab geeilt war, ge=-
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natter gerannt, i# sa^eifTe fe&t, ob icfc eS gewagt «
te, fcnab 51t ftetgett; benn er oerbiente eigentlich nui

ben Tanten eines @mtal$, welcher jttttt guten X\m
mit Ziffer gefüllt, bfc etrome beS nächtlichen Oiegene

fcbäuntenb unb braufenb in ba$ %fal leitete, Wtit ei

nigen Schwierig feiten erflieg id) ben bofett 2Beg

ju gu£e, aber mir fc&nnubelte , wenn ict) au$ ben

(Spuren, welche ber Oiegen nid)t oerlofd)t Gatte, fa&
bap baS Werb Slöenbö jutwt auf feinen Ruften fafl

hinabgegleitet p fer>n fcfcien.

Wein 2Bfrflj fömw ffö auf feinet <PferbeS mit
fen, ol)tte ben $n$ in ben ©teigbügei ju fe£en-faw
mir ben gefährlichen SBeg hinauf, smwr, unb fpornte

fein 0io0 aU Hnne eS me eine mibe Stofy flctterrt.1

28affer unb @d)tnu| formten beim nnlben Sauf oon

feinen £ufen; einige ©age nur — unb ba fcaubeu, an
hex ©pi£e ber Äluft wo id) fte einholte, — $ferb unb
Weitet wie <8tlbfäulen ba, bat etftete bie breiten 9ta
fenlbdjex auffperreub, ben $?orgenwmb aufzufangen,

ber £e£tere bewegungslos , bie Singen Inngeweuh't ju

ben erflen Strafen ber aufgefjenben (Sonne, neide im
£)(ten emporfaeg unb b:e entfernten ©ebirge oon @ud
berlanb unb tibbeSbale oer.aolbete.

(?r fduen in Staunten uertieft $u fetm, cM ba
nen er emporfctrecfte ; atö i& mid) Unit naljte im]
tttbetn er fein tyferb in Bewegung fefcte, fcfofog er eU
neu ungebahnten, fanbigett Seg ein welcher eine wei-

te, ffocfee, imangcbaute 6anbebene, von 9}?oräjUn m>
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teVbrodjen, bitrdjfömrt, bte ber Umgegenb 5on ©f)e^

f?crö'^ iHi:>I), äl)nft<# war. 3m 9Hl$eiiieuHn bietst

biefer ganje ©tri* Sanfte** ba wo er fiefr ber @ee

nal)t, einige begünftigtere ©teilen aufgenommen, btiu

felben einförmigen fdjanerlidjen Qlnblitf bar,

Ungefähr fjunbert eilen oom Oiattbe ber ©cfylucfyt

aenofien wir einen nod) au^gebepnteren tteberblitf übet:

Mefe witfte Sinobe, fdjauertiefter nod) burd> bun ©e=

genfaf?, welken bte jenfeitigen lüften oon £umber=

lanb bilbeten, bie oon taufenben oon Räumen in %l-

leen gepflanzt, burcfyfreujt, unb bnrcbfdmitten, bef^ats

tet oon SBälberh unb S8o$quet$, belebt oon Dörfern

unb £anbl)äufern/au$ benen bmnm Öiaud>wolfen em*

porjtiegen, ein lieblich 53ilb menfcblicfyen £teiben£

unb menfd)lid)en -ftunftfleige^ gewahrten.

sföeirt §til)rer Ijatte ben 2trm auSgeftretft, "um mir

ben 2Beg nad) ©fyepl)erb'3 33nfcb ju aeigen, alö man
oon $erne ben stritt eine? $fexbe$ borte. €r fal> fiel?

forgfdltig um unb a!3 er bemerfte wer \ic^ waberte,

ful)r er in fe'ner @rflärung fort, inbem er 511 gleidjer

geit bm SEBeg »erfperrte, welker auf biefer ©teile

bnrd) einen ©umpi jur Siechten unb einem ©anbbtb

gel §ur £infen eingeengt war.

3d> bemerkte bay ber Leiter welcher fid> nabet*

te, ben lana/amen £rab feines tyferbeä in Schritt

•übergebe» Ue&< al$ wolle er unä ben fortritt laffen,

ober wentgfrenä oermeiben, mvS auf einer '©feite $u

begegnen, wo ti nafje Ui un$ oorbei reiten ntupte.
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£>u Umfk meinen alten gel)ler, SHaw, meine OUtf«

tnerffamfeit lieber iebem anberen ©egenfhmbe i« nute

wen, atö bem, üon weichen bk Oiebe iffc.

©iefer -tieben^wurbigen eigeitl)ett infolge überleg^

te icf> gerabe wr mir, roaä mW ber ©rtmb jepn mocfc

te, ba$ ber (Heiter ftd> immer in genufler Entfernung

von un$ l)ielt, atö mein ©efa^rte feine tiefe (Stimme

fo plofclid) unb fo ernftl>aft fteigerte, bw meine um=

fyerirrenben .©ebanfen ftd> mit einem 9Me nrieber

fammelten.. „3n be$ fceufete tarnen, junger 9D?ann,"

rief er,au$, „glaubt 3&r, anbere £eute Junten il>re

Stit'nifyt nu$lid)er anmenben al$ 3l)r, bnjj %fyt mi#

fciefelbe @aci)e brepmal nueber&olen lagt? @el)t %l)t,

fage. \&i, bort, ungefähr eine Sfleile von f)ier, jene*

£)ing, baö wie ein 28egejeiger, ober oielmeijr wie ein

©algen audfteftt? — 3d) wollte, e$ l)inge irgenb ein

träumerifcfyer 9?arr baran , allen nacfybenftidjen 9Jionb=

fälbern pm warnenben Söetfptel. — 3ener galgenar=

tige <PfaiE)t wirb Sud) $ur Sörütfe führen, bort gefjt

Sför.atfb über ben breiten 33ad>, immer grabau$, V\$

ft$ bei) einem (Steinhaufen mehrere SSege freujen —
ber genfer and), ba träumet er fdjon lieber \"

(£$ war wirflief) an bem, ba%, ba w biefem 5lu=

genbücf ber Leiter fiel) un$ näherte, meine 5lufmerf=

famfeit fiel) biefem juwanbte, .afö icf) au&uid), il)m <})!a$

$u machen. (&tin ganje^ Steigere jeigte, ba^ er $u

ber ©efefffdjaft ber greunbe gehöre, ober wie bie 2Belt

unb bie Söeltgefefce fte nennen, ba$ er ein &uäfer fep>

Gin
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Ctn farfer bnuicbbarer, eifengrauer fiterper jeigte bur<&
OJUUte unb fc'oblbelefbtbett, bat"} ber barmberjtge Wann
«neb bartti&ettig geaen fein 9ßieb fen. ©ein* Meibung
wnr, jw«r md)t übertrieben, boeb refnlidj nnb orbent-
lid) wie biefe ©eftirer fiel) ju Reiben Pflegen. Cin
fanget Ueberrocr r>ou autfgejeiit'net feinem Xucfce weis

d)er blä auf bie ffiifje l)emb fiel war biä anö &inn
fitgefnäpft, um il)n gegen bie Morgenluft au fd)ü$en.
3Vr fKanb feines naef) £iuafer= ^irt, ohne ,ftnopf ober
©d)leife foerabbuitgenbe $Uberbur$, befristete gutmu=
tl)iqe, freimblidje gföge bereu (?rnft mit einer 2)oft$

Jömwor'ö gemifcl)t war, welcher mir bem ffnftcren tyu-

riranifdjen 2Befen weldjeä bie Trommler beudjeln,

nicl)t0 gemein 511 faben fernen. Gine (>ol>e ©tirne fret
twn ben galten bed Qlltcr^ ober ber £eif$tltt, ein

flareo 2litge, ruljig unb gefegt, freien boeb einen to
(trieb oon SlenaftUdifett, wenn niebt t>on ffurebt ju t>er--

ratben; unb afe er ben gew6&nlicben ©rnfi „Sdj wim«
fd>e 3)fr einen guten 9)?orgen, mein greunb" .-'au**

rora*, brangte er fein Oiojj .fo nabe <m,bie eine ©eite
N4 SBeg8> ald fpreebe er bamit ben 2<3unfct> <m$ b:i

tine mit fo wenig llmftänb« ai$ mißlich, vorbei j}is

frtMüpfen, gerabc wie ein ÖL-anberer 'cei einem Stoffen*

freißer Dorübergebt auf beffen -friebliebe ©efmnuugnt
er feineowegd oerfraut.

Ölber me n Jrennb hatte wabrfcbeiulicb bie Sibficbt

niebt ihn fo frieblieb vorüberjtebn ju Uifien, benn er

flellte fein tyferb ber breite naeb fo in ben SÖeg, bat
ber D.uäfer unmoglieb vorbei fomtte ebne entweber
burd» ben ®umpf ju Vöaben , ober ben Sembbugel ju
erfreuen; unb ju feinem r-on beiben feinen er ffrnbetf?

liebe Neigung 511 baben. ßrr intakte a'fo #alt> aB wol«

le er warten k\6 mein ©efäbrte tbm tyla% mac&.'ti

würbe, unb wabrenb fie fo gegenüber ftanben, fonnte

id) mtd) beä (%»banfen$ nid)t erwehren baji jle fein

übles* ©innbilb be3 .firiegtf unb betfgriebenS abße&en

10, ©cott'ö «B3erfe. XV; 7
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fötmtett.. 2 emr <$AJeic& rs;eiu £ -H>rcr un&enntfTnet tr-ar,

fo otM> bcch fein gtmji'ö SJBefen> fein ernfter SMtcc, fei-

ne ^rabe Gattung ju 'Ofevb, völlig einem Sofoaten ht

<gi»ilfleiimna,. £r rebete ben Üuäfer mit fülgenbeii

Herten an: „— S?t, l)a $reunb 3ofua — ©u lüft

teure früfre auf bem 2£ege, ^at ber ©evft Qid) unfcr

Seine recfrt-licfcen ^rnber belogen einmal ef>rltd> 511

bändeln,, unb Sure §tfd;ne£e «fyumpen treibe bie

gifetje serfoinbern ben (Strom l)inab ju fc^iummeu ?"

„%m\% ni#r, mein greunb," antwortete 3ofu<r'

fcffc «6er Bafcei gutmütig, „3>u fannft nid)t erwarten,

fcrtjj unfcre £dnbe niederreiten werben, roaSimfer Beu-
tel aufrichtete, 2>u tofctejt bie ^tfcbe mit (Speer, äln*

gel unb Sfltfy,. unb wir mit (Balingen unb Oteufert

»eld^e auf dbbc unb $fat& teredniet f;ub. ein jeber

tftur, im$ in feinen Wimen «tn beften fcfceint in fei-

nen @ran^n ft'cf> einen £l)eil be6 (Segens ju Servern
mit welkem bk 53orfel)tmg btn $h\$ begabte. 3<fr

Intte Xid), Mt feinen Streit mit uns, benn wir

werben 2tfr fein Hnred)t sufiigen!"

„Sey rntrig," erwieberte ber $ifd)er, „tdj werbe
«$ uou niemanben btuben, er trage einen geftufeten:

tDer breitranbigen f?x\t, 3drfage £>ir gerabe 511, 30-

fua (3thbe$, ba$ £>u unb beine &enoi7en ungefe&md-
tnge Mittel anwenbeft, bie %iföt in ber Solwan burdr

^)f«l)ine§e unb SSeufen ut ^erfroren; unb ba£ mir, bi£

nur nad) ber alten ZBeik unferer 9Sdter mannltd) bent

^ifcf'fang naeftgeljen, tdajid) an ^agb unb Ertrag ver-

lieren, ©laufet nid/t btv 3fcr z$ mit @l)rbarfeit unfr

.^eud)elei au3f»l)ren werbet me bleuer. 2>te 2Belt unb?

nur fentten (ntefc. %ljr wllt bm Salmfang, ben Un*
letbßit fmiftig armer fiemiiien vernieten, unb bantt.

b-v? 93tanl abirif^enb um Sei einer borfnierefyrliiert

^n^bergemeinbe eine er£aalid>e Siebe §u Ijalten. ülber

gtoütö nM;t, baj? e3 bzbei Meilt. 3d> twartte <Jucb luer=

ml ernnltd), wir me^>en tm£ eines Borgens? über

fe$ ssfiÄeit* unb. bann foK and) nt^t ein $f«l)l
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in bem ©runbe be$ ©olwa» ließen Metben , bte ftlnt&

feil fie »egfdwemmen; glücfüd? für (fucJ), wenn niefct

ein ^achter mit fdjwimiut."

^greunb," erwieberte 3efw» mit einem erj»un=
genen Rubeln, „wüfjte td) nid*t kp Xu nidjt benfjt

wie ®a foricfyft, fo würbe id) 3)ir fagen, bafj wirun=
ter bern @d>u& ber Sfanbeägefefte frct>ii ; imb wir 9et-

ia|Ten nnö nm fo oiel mefor auf beren (Schirm; ba im=
fere PJrunbfäfce uns nid)t erlauben, un$ mit offener

©malt m befdn'iBen."

,Ä'<uiter nicbrtgeö ©efcbwdfj nnb ftetgfyeit/' fcfyric ber

gifd>crr „ba$<?uern fcf>einl>eiltdeu (SJcij bemänteln folü"
„^enne e£ nicht fteig&eit, mein ffremtb," a\\U

»ortete ber O.nafer, „ba £n wobl wetgt, bau wettige

ftenö eben fo uiel SWutft bajn gefrort ju bnlben wie
ju banbeln; biefer 3üng(ing ober irgenb ein anbetet;
urtbeile, ob nid)t — felbjt in ber ?Oictriitn<j ber £üelr,

beren 3!nfiditen ©tt Inilbigft — ob e* nicht feiger ift,

bewaffnet jn nnterbrnefen imb 51t fdjutßfyen, alä wel;r;

loö jn bnlben ttnb ,m leiten \"

„$& werbe feinen 2ßbrt»ed>fel meOr mit €uefr

barüber führen," fagte ber giftet, welcher twn beni

legten ©runb be3 Stör, ©ebbeö ergriffen, iöm nun $laf?

roaxfct* feinen 8Öeg forrauGrften, — „boc^ vergebt
nidrt," fügte er H«#i> ^bari ~ftr nun fermüd> gewarnt
wovben fet)&, nnb glaubt ia nic&r, hxft mir hbbne %ün--
te w @ntfdntlbigung für ftflecfyte J?anbhmgen anuefc
men werben. 3Mefe @nre 37e&* iinb imgefefcHd) — fte

beeintrad^tigeu un£ in unferer ^ifd?erei — unb wir
werben fte umwerfen auf jebe ©efanr l)in! 3$ bin ein
9)?ann twn ©ort, Sreunb <M«al"

„3d> glaube e3 gerne/' fagte ber Ouafer; „aber
um fo oorfidmger foütefl ©u ^ann <m$ feim, ba$ ju
fagen, »aä £u nie au?füf)ren wirft. ®enn \&> fage
5Mr, ftreimb, ebjwar ein fo groner ttnterfdneb mi-
fäen 2>ir «nb einem unfrei ä>olfe$ ift wie awifdjen

7 . ,
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fiuern £6wen nnb einem (Bcbaafe, fo glaube tcf> bodj

bafj 5)u aud) bie CJtgenrc^aft be^ gcwen beft^eft, Seine
©fdrfe unb Seine 2öutb nici>t an benen 51t setzen bie

feine Mittel jum SÖtberftanb befi^en. Ser ©age nad>

füll baS ©utc mi Sir feim, wenn aueb wenig mein*."

„Sie >3eit wirb eS lehren," antwortete ber $ifd>er,

„boefy bore 3ofn«, ebe wir unö trennen, will icf) fdit

©elegenbeit oerfdjaffen, eine gute £bat ju tlnm, wel=

cbe, glaube mir, beifer ijt a(6 jnjanjta, moralifebe ^
ben. Sa ift ein jrembet 3«ngling welchen ber §\m
mel fo fpdrlid) mit ß)el)irn »erfeben bat, baf* er ffdj,

wie gefeem ?»uvi)t im @anb verirren wirb, wenn Sit

7>ir niebt bie Sföuöe gibft ibm ben 23eg na$ bem @^a=
ferS 35ufd} 31t seige«, beim i$ Ijabe e$ umfonjt uer=

fud)t il)tn benfelben begreiflich ju tnacbeu — £rdgiT:

Su wobl fo otel 93ieufcbeufiebe unter bem Hantel Sei«

jier (Sinfadjbett, &udfer, ba$ gute SÖerf ju tl)im?"

„Stein, Sir §retmb," antwortete Sofua, „mnj?

c$ an ^enfcbenfreunblicbfeit fehlen weil Su nur eer=

mutzen faunft e3 feune jemanb eine fo Heine ©efäl«

Ugfeit verweigern/'

„Su baft Oied)t — icl) \)ktte bebenden foüen, bajj

e$ Sid) niebte föfter — junger £err, biefee fromme
Wtnftet panriarcbtriifcfcer @infad>l)«t wirb Sir ben recb=

ten -Beg naeb bem @#aferö 33ttfdj jetgen — ja, aber

bemweb wirb er Sid) feieren wie ein ©ebaaf wenn Su
allenfalls »on iljm fattfen ober t&m »errufen wißft."

Sann frug er mich r-loSlicb, wie lang i# wobl

in ^ebdfer? 2mfcb ya bleiben gebaute.

3d) erwieberte, btä wäre für jefct noeb ungewiß
— boeb wabrfcfoeinlicf) fo lauge, «lö icb in ber 9?ad)bars

febaft Unterhaltung fifnben würbe.
„3br liebt bie <nfcbiagb?" fügte er in bemfelben

furjen graarton foinju.

3$ bejahte e3, boeb bemerfte icb, bajj icb bollig

unerfahren barinn wäre.

„2Benn3l;r oielleicbt noeb einige £age bortwobnt."



101

fagte er, ,.fo werben »vir nn£ wieber begegnen, unb tdj

tonnte @uc& lüeüetcbt Unterriebt barin geben/'

(*!)<» i* nod) Xant unb giwmlttgttttö ausliefen
kennte, wanbte er fid>, inbem er fratt be$ £ebewol)l$

mit ber £anb unnfre, biuweg, unb ritt jurütf bi$ an
ben X?oMweg iwn wefebem wir ausgegangen waren;
«13 vr am Oianbe (Ulfe bielt, tonnte ie& nod) lange fei*

tie ©timme boren, mie er ben $ewol)nern be$ £&al$

Suricf,

Unterteilen festen ber Ouäfer nnb id) einige Seit

ttnfere Oieifc ftittf&weigenb fort; er jwang fein gel)or=

fameö $ferb 51t einem ©djritt bem felbft ein minber
rüjHger $u£g«nger wie id) Ieid>t batte folgen fonnen,

inbem er mich von geit ju Seit mit woblwollenber

9tengierbe betrachtete/ 3d) meineö £l)cil$ batte feint

Neigung bie Unterhaltung $u eröffnen. 3d) wa* y i^ 5

t)er mit feinem Anfänger btefer @efte in ©cfellfcfcaft

gewefen, nnb nm $u »ermeiben in ber Slnrebe, obne
H 51t wiffen, Gegen emö yinet SSorurtbeüe ober <5i=

genbeiteu an$uftofen, febwieg ich liehet ftitfe. Buleßt

frug er mid) ob id) febon lange im SDicnfte be$ £«irbd,

wie man ß&n nenne, flaute.

^cb wieberbolte bie Üöorte: „in feinem 2Henfte?"
mit einem ütoöbrucf be$ Crrftaunend , welcher il)tt gu

fagen bewog: „Stein, $reunb, idi wollte ©tc& niebt

beleibigen, t>ermufl)lid) batte id) mid) feeijer ausges
brueft, wenn id) getagt batte, in feiner ©efellfdjaft —
ein -^ewobner feinet Kaufes — meine icb?" <

„Jcb fenne ben SWann, oon bem icb mid) eben
trennte, gar nidjt," fagte icb, „nnb unfere SSefamtt«

febaft war nur oorülergelKub — Crr war fo gütig, mir
ben 2Öeg von ben 3)ünen ju jeigen, unb mir eine

9tact)tberbcrgc gegen ben ©turnt ju gewabren. £>atnit

fing unfere ^efanntfebaft an, unb wabrfdu'inlid) wirb
fiie auch bamit enben, benn 3br werbet wol)l bemers
reu bw unfer greuub feineSwegtf geneigt febeint,

Sreun&K&aftsbunbniffe anjufntipfciV'
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„Um je ml mettlger/' nutmMefo wein ©efdbrre,
„tp öad, glaube icb, bctö erfte äHttf ift b«§ er einen
gferoben in feinem Jpaufe aufnahm; namitdj, wenn
S) 11 wäppföfc bte 9?ad)t bä ihm ju&wc^telt."

„2Bar»m zweifelt 3ör baran?" ermieberte icb,

„welcbeu ©runb ferntte i<^ ^aben @ucb (untergeben ju
wolle« ? atid) ift ja bte ganje ©ad>e ber ?Ü?ube ntcfct wertl)/'

,,@er) «tcbt bofe anf micb," faste ber Dealer,
„aber 3)u wetjjt, ba$ ©ein eignet SBolf ft'cb nicbt an
bte einfache -Babrbeit binbet, wie wir e£ in ber 2)e=

mutb «ufereö Jperjroä }u tbun ftrebeu, fonbern baf
e3 .&ie (Sprache ber [valfdUieit itid>t allein feines'9lttfeen$;

fonbern and) ber $bftt&U\t, ja manchmal fogar M
bloßen Sei tuer treibe wegen, gebraust. 3$ b«be man«
derlei ©efclndjten oon ' meinem 9]acbbar gebort »ort

bmm icb frcilicb nur wenigen ©lattben fcbenfe, boa>

ft'nb aucb btefe föwer in ©tnftang ju bringen. 3)a icb

aber |e|i jum erfreu 9)tal borte, baj? er einen gretn«

ben vx feine SBbbmmg aufnahm, fo fimnte icb einen

Zweifel niebt unterbrachen; 3d) bitte ®icb, laß eä

2>icb nicbt beleibigen."

-

„£r febeint/' fagte icb, „nicbt eben febr reicbltcfc

bie Mittel jur üfnöubung ber (»fojtfreunbfcbaft ju be=

ftfcen, imb folglid) bürfre er wobl ju entfdmlbigen feiw,

wenn er fie in gewobnlicben fallen nicbt anbietet/'

„Saö beift fo tuel mein greunb," erwteberte 3o-

fua, „als" -Du b<tft fcblecbt ju 9Zacbt gegeffen unb wabr=
fcbetHikb neeb fcblecbter gefrübjtutft. 9ctm liegt un$
aber mein Hernes 2£irrbfcbaftögebäube, 93iüimt öbaron
genannt, pei teilen «aber als ©ein ©aftbauS «nb
cbalekb £>eüt SBeg weiter ift wenn 2)u micb babin

begTetreft, als" ber gerabe 2Beg nacb ©bepberb'3 33ufcb,

fo benfe icb, wirb Bewegung benen jungen ©liebem
fo wenig tyabm, \vk ein oollftdnbiges

1

gutes" $Jt&l)l

deinem Appetit 2öa$ fagfl 2)u baju, mein junger

löefannter ?"

„Senn e$ <*«cb nicbt tfort," erwieberte icb/ ben»
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Sie (Jinlabuna. war !&eräli#, tm& forä SSro'b titib Me
WIM) I)atte ic> fernen oerfd)luugeu, unb in geringe*

Cluantifdt.

„Steift/' ftgre 3ofua, „gebrauche ntcfyt bte @pra=
d>e ber Komplimente mit benen tuckbe barauf oer*

siebten, benn wäre mir btefe getiitge JpojTicbffit fetjr

ftorenb gemefen, fo f>atte icb (ie loabrfcbemlid) nicf>4:

angeboten/'

„;<$ nebme alfo mit berfelben 5Vreitnulligfeit bte

ginlabung (in, mit ber 31>r fie anbietet/'

£>er Oudfer täc&clte-, reifte mir bie Jöanb, i<b

fcbüttelte fie ibm ber$lid), nnb fo geben im in grofc

ter S8ertrau Iid)feit unfern 2£eg weiter fort jufammetu
3n 2Mu*bett unterhielt eö mid} in meinem JO-crjen,

bie offene ü£äfe bc$ gutmutbtqcn Softia ©eb&e$, mit
fceni irrten, fünftem unb attnufftof?citfcen betragen mei=

«ee gefrrigen 2Birtl>e3 511 i -glcid>cit« 3?eibe waren
fcerb unb ohne (feremonlel; ooeb trug bte öjfenfjei*

fce3 Cuaclerö eTnen auftrieb frommer (Jinfacbbeit, unb
mar mit fo tuet achter £eqenegüte gepaart, alö iooll=

te ber cbtüdjt 3ofafl &«rd? §reiinutt;tgfeit bk äupere

^?6fIid)Feit erfe^en. Sie Sanieren beö gif$er$ aber

waren bie eiueö $)?anneö, ber ivobl vertraut mit ben

Öiegeln eineä feinen SBetrageng 51t feim fdjien, ber

«ber, (et; e3 au$ @tolj ober an$ SOccufdjenfeinbfcbaft,

fie $it beobachten, t5ernad)läfitgte. 2)oeb gebaebte id>

feiner mit Snteteffe unb ^eugierbe, tre$ bem M er

fo mancbeS iUbttopenbe in feinem SBefen borte , unb i<b

tialjm mir r-or im £aufe be3 ©efpräd)3 . von bem
£ludfer 511 erfahren wa3 er &on iljm nuijjte. (£r aber

Unttc baß Qitivxad) auf einen ankeren ©eaenftanb,
tntb frng mtd) über meine eigene Menöweife unb über

meine $ib\id)t, warum xd> btefe entlegene ©ranje befugte.

3d> fanb e3 nun für notbig, meinen tarnen ju
nennen, unb Oinjufügen, ba$ id> mid) ben üieobten

geivibmet bdtte, ba$ icb aber, weil icb unabhängig üb
xc f \vm eine €rbolung erlaubt bdtte, uüo nun in
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@Jc$J>«iy$ 93ufö wohnte ttm Keffer ba$ Vergnügen
gu angeln getuefett au fonneh.

,2jdj »vunftfe SDir genftf nidjt$ 956fel, junger

Statt/' föste mein neuer ftreunb, „trenn td) ®ir
für ^eine ernfte ©tunben eine beffer? 33efd>aftigtmg

unb ein menfcblidjereä Vergnügen (tvenn ©u codier«
gnügen fnd/fr) für ©eine (£ibotnty$(m\\bm ivünfdje."

//O^ few ffreng.) Bit/' ernneberte (dp — „beim
vor etilem Slugen&Uc? ^orte t6 erft, tüte 3§r <5ud) auf
fcen <&&\\% bet San&eegrfe&e krnfen HU — gibt e£

«Ifo @efe§e unb Oiedjte, fo mut* e3 bv& aud) 0ied)t3=

gelehrte geben fte ju erfuhren mtb Oiid)ter, um fte

th Simvenbung m bringen/'

3of«a Indulte unb jefgte auf bie @$aafe welche

eben auf ber SBtefe graften, bei. t»eld)er mir vorbei

-gingen, »Mtoiz Jeff ein SÖolf unter biefe beerbe, fte

trurhen ftd) oljne gweifel um ben @d?afer unb feinen

Jpuub »erfammeln unb um ©d>ufc flehen ; unb boefy

werben )k taglid) von tiefem gebiffen trab geplagt, von
jenem gefcf)oren unb $uleßt umgebrad)t. £)od) fage td)

taö nid)t um 3)td) $u beleibigen, benn obgletd) 9ied)te

wnb Oiedtfägeleljrre ein Hebet ft'ub , fo fmb fte bod> be»
bem gegenwärtigen guftanb ber ©efeKfdjaft ^in notl)=

tvenbigee Hebel, biß enblid) bie SOcenfdjen lernen iver=

ben, aivS bent eignen orange Ü)reö @enriffen£ unb au£
feinem anbmx ©raube ifyren 9S)citmer.fd)en baß sn
geben, k&ö Unten gebührt, ©od) l)abe td) recbtltdbe

Banner gefaVmt wel$e deinen suhmftigen ©tanb
mit ©raütjett unb Üieä)tlicf)Feit »erkalteten. 3)a3 -£ers

bienft beffen tft um fo viel großer, ber aufregt tvans

belt mf fd)!üofrigem tyfabe."
„Unb ba$ Slnglen — " fagte td) — „ivaS Fonnt

5§r gegen biefeö Vergnügen eimvenben, 3f)r> ber tvenn
i$ öitberft bal vedyi »erfranb, m$ stvifdfeen @ud) unb
meinem vormaligen Striae vorging, felbjt SÖefifcer von
gifefoemen (wh?'

„Tdäit gerabe ein 23efi£er," eruueberte er, ,M
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bin nur mit 'anderen Mti beteiligt, ein $ad>ter,
wenn &u fo toillft, einer etwas* bebeutenber <Satra=

«ifcfyerei ötn unteren £nbe ber Äüfte. ülber mijJoerfle=

ie micl) nicfet. 3\tö (Schlimme beim 2lnglen, worun=
ter ici) and) alle Sitten ber 3agb tote man e$ nennt,
»erfreue, welcbe ba$ l'eiben beä £l)iere£ beawectt, be=

frel)t nicbt im bloßen fangen nnb lobten ber &f)iere,

mit wekben bie Oute fcer QSorfeljung bie (5rbe jum
SBefren ber SDfenfcfcen beoolferte, fonbern barin, bafl

man auö ifjren Xäben einen ©egeuftanb beö SSergnus
genö mxb be$ ©enttffeä mad)t. 3d) betreibe bkfe $u
fdjerei, nämltd) ba6 notfyroenbig* Jangen, lobten uub
SSerfaufen ber $'x(die grabe fo toie id>, toenn i<$) ein

^achter wäre , meine Kammer |u ?Ocarft frieren würbe.
S)od) toürbe id) eben fo Ieicpt barauf oerfaKen, $reubeam
9fle£gerbanbwerf su finben, toie an bem eines $ifd)er*."

2Bir berührten biefen $untr nicfct weiter; benn toenn

'

ic^ fdjon feinen ©rnnb für aflan ftreng l)telt, fo fprad)

mid> bod) mein ©ewijfen oon leber anbern ^reube,

aufter ber <xx\ ber £l)eorie ber gclbjagb frei, barum
füllte id> alfo feinen 33eruf in mir eine 33efci^afti=

gung, weld?e wir nod) fo wenig greube gewährt bat«

te, ju oerrbeibigen.

Sßir tooren wäbrenb ber $eit an btn Ueberbleio;

fein beä alten 28egweifcr$ oorfaigefommen, bcnmtin
5Birtt) oor&cr d<$ SJcarffrein be$eid)ttet fyatre. 3* ging

über eine verfallene Eiserne 23rücee, toeld)e auf lam
gen, frücteual)nlicpen ^foflen rubre, wäbrenb mein
neuer ftreunb (Strom aufwärts eine fixere fturt sunt

burtfreiten fud&te , benn ber ©trom toar bebeutenb
«ngefcbwollen.

911$ id) tbn am jenfeitigen Ufer erwartete, beobs

ad)tete i^ einen Slngler, weidjer eine grelle nacb ber

anberen faft fo fc^nett fing al$ er bie (Schnur auäs

warf. 3cf> geftebe bajj id) mid), tre£ meine** grettn«

beö 3ofua'ö ajorlefunaen über Humanität, niefit ent=

galten tomue feine öewanotijeif uub feinen guten @¥*
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folg jh fanetfcen, fo natürlich ift ttn'erem ^emüffie Me
Siebe jnr 3agb, ober mir geronnen nnj öiehne&r fo

feiert Daran einen glücklichen Erfolg ber $elb|agb mit
einer 3bee on Vergnügen ffttb mit bem n'oO, weis

ebes ber @ewanbtt)eit unb ©ejcinceiuMeit yebüljrt, jn
»erbinben. Söall) erfattnte tcl) in bem glücklichen si(ng=

(er ben flehten 33enjte ber., nue 3)u aus meinen frn=

Ijeren Briefen erfel)en ftaft, mein M)xex unb Unters

weifer in biefer eblen Äunft mar,

3$ rief— td) pfiff— ber SBurföe erFannte midv
unb ale ()dtte id) i()n auf einem QSerfcrecfcen ertappt, festen

er &u fd)Wan£en, ob er frdj näheren ober fort laufen

(ollte ; ate er ftd> ju bem gelteren entfcMoj? , befturm=

te er mtd) mit einem lauten, tärmenben nnb übertrtes

betten SBeric&t über bie 3ingft, treibe ficf> aller söewotys

ner be$ ©djflfers&nfdjeä, meiner perfoniidKn eid>erl)eit

tuyen, bemächtigt ijätte, Söie meine ©aftwtrtöin ge=

weint/ me @am nnb ber J?au6fned)t ba$ £er$ nidtf

gehabt fyätten fidj in$ Söett p legen, fonbern bie gan=

se 9ca$t beim .Äwg geblieben waren — nnb enbltd?,

wie er felbft lange oor £age3anbrud) aufgeftanüen fep,

um ©rfunbigungen über midi einjujte^en.

,,3öal)rfd?etnlid) plätfdjerteft 3)u im ößöffer," fa§=

U i<4, „nm meinen fieidjnam aufenfifc&en?"

©er ertappte igilnber ftotterte ein »erlegeneS 9cetn,

boefy fügte er feglei$ mit feiner natürlichen Unoer=

fcbdmtbeit nnb im Vertrauen anf meine Äe l)inau

:

„tr glanbe eint ober jtoei goretfen würben mir wobl
$nm $rül)ftü<f befragen, nnb weil bü$ 2Bajfer gerabe

jum gifdjfang fo f#)r geeignet wäre, fo ijärte er fid)

nid)t enthalten formen bie Ringel auäjnmerfen."
SBdlwenb wir in biefem &3ortroecfyfel begriffen was

ren, fam ber würbige Ündfer am anberen Qnbe ber

SBrücfe jurttcf nm mir 5u fagen , baj? er ee nidjt was
gen Fonnte bei feinet je^igen ©rofje bttrd) ben 93acb

gu retten, fonbern baf? er gezwungen wäre eine frei*

nerne 23rücfe <mf$ufucfeen weiche eine nnb eine jjalbc
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Weite oberhalb
r
e fner 3Bo(ming läge. Crr mitte ttu'r

fctgen, w;e \d) ben Sßeg ofyne ihn fmbetwuib feine

©d>we(rer auefunbfcijaften tonnte, al$ ich i()m ben @te
banfea einflößte er folfe, wenn er cg für gut l)ielte,

fein <pferb bem f leinen 9?enüe anvertrauen, ber t$

«ber b:e SBrutfc führen fonnte, wäljrenb wir auf bem
fürjeren, lieblicheren SBege $u §ujj nacfy feiner 2Öofc
nun« gingen.

3ofna fdnUtelte ben $opf, benn er fernte, fagte

er, ben fleinen SBenjie aU ben großen £augenid)t5 in

ber Umgea,en&. SXutnocl) aber, um mid) nid)t $u r-er;

laffcn, willigte er barin*ein fein tyferb auf eine hir=

je $eit feiner Obi)ut anzuvertrauen; bod) ermahnte er

tfyn ewjttidj ba6 ^ferb ja nid?t iit be(teia,en, fonbern
ben ©aiomptt (fo i)tep ba$ $)ferb) Inwfcfy am gügel jn
führen, wogegen er U)tn ein €ed)5j?ence ©tuet bei gu*

ter 25ef©rgung, aber pücfyttgung beim Uebertreten fei=

ner S&feljle tferfprad), „er follte bann gewiß gepettfdjt-

werben/'
33erfprcd)imgen Fofteten meinen 33ettjie wenig, er

gelobte nod) ntefyr alö man »erlangte, ¥4 iljm ber

Ojiäcfer enbltd) bie pügel überließ, inbem er feinen

«Auftrag wieberftolte unb il)tu mit ben Ringern hvo-

iKte. 3$, meiner ©eitel, trug bem Söenjte auf, bie

gtfdje midie er -gefangen Ijatte , in 9)iomtt ©l;aron

ju laffen, inbem idi mid? $ugteicfy bet) meinem neuen
grcunbe entfdmlbigte, b<x \<b nicfct reiften formte o&

ifym al$ einem ©egner ber 3agb unb De$ gtfc&fangS,

eine foldje ^cfltd^eitöbejenguug wiüFommen wäre.

<Sr üerflanb raidj fogleicö unb rief mir feine 35eft*

nition con bem ilnterfcbieb ins @ebacötui§ jurtfd?, ber

jwifd<cu bem fangen etneä &l)ier3 jur graufamen £ujt

«nb iwifc^en ber gefefjmätngeu 9tafyninft obwalte, wann
e£ getobtet wäre. >Baö £eijtere^ betraf fo Jjegteer fets

nett ©eroiffenäsreetfel barüber, fonbern verwerte nticfc

im tfjegentbeil, tiefer 33ad) enthalte bie wat)re ftrt ber

rotljen prellen, welche von allen Kennern fo gefctya&t
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würbe unb betten, (wenn fte nad) einet @tunbe, naefc

bem fie gefangen würben, gegefien werben) eine eigne

geftigfeit be3 gleiföcsJ unb ein SBoltfgefdjmatf eigen

wäre bie fte §u einer wiUfontmnen ßng-.tbe eines ^rü>
ftütfä matten, befonberS wenn e£ wie bas ttnfriae burefc

grübaufftebn nnb träftige körperliche Bewegung ge=

würst würbe.
(Set) nnr rttbig, 3llan, «od) Itaben wir bie §ifd?e

nidjt ol>ne fernere^ ülbentbeuer »enebrt. fcebiglld> ttttb

allein nm Seine ©ebulb nnb meine fingen jn fd?onen,

filtere id) biefeu SBrief, nnb »erweife £üd) über ben

weiteren Hergang meiner ®tfäi$tt anf meinen fol*

genben SBrief»

(Siebenter 35 r i f

2) e r f e l b e an Senfelbem
(5»ttfe|uns0

®er Heine Zenite mit bem ^ferbe wanberte alfo

anf ber linfen @eite be3 'Racbeä , wäbrenb Ht £).uäfer

unb id) auf bem ienfeitigen Ufer fixierten, me Gas
»allerie nnb Infanterie berfelben ülrmee t^ie beiben Ufer
eines §ln|feö befe^en. Slber wahren b mein würbiger
©efabtte mieb yen ben freunblicben SSiefen um feiner

ÖBoIjmmg unterhielt, md) ber Heine 33enjie, obgleich

ibm befohlen werben war in unterem ®eftd)t9freife $n
bleiben, r-on bem »orgefdjrtebenen SBege ab nnb fül>r=

te, inbem er ffcb reebts wattbte, bejt anvertrauten ea=
lonton »or unferen Slttgen fort.

„2)er Slenbe will Um reiten/' fd>rte $ofua mit
groferer £ebbaftigfeit, alö ftcb mit feinen ©runbfäßen
von leibenber Salbung »ertrug. 2H6 er beftig fort

eilte unb fsd) bie galten »on ber 8tirne jn yerfcbeu=

eben benutzte, rerfnd)te id) es il)tt §u berutjigen, in;

bem icp ibm Um\\m wollte bw wenn aueb ber $w-
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U M tyferb &eftetgen fotrte, er bocb, feiner eigene
©tcbcrbeit wegen/ lanafam reiten würbe.

„Jbr' feuut tl)it utebt," rief 3ofua allen ^rcft ju*

rfitfwetfcnb, „er foll etwa* anftanbig unb langfam
tbttu — nein er wirb auf bem ©alomon galoppiren—
er wirb bit rubige ©ebulb be$ armen £l)iere$, bat
mid) fo lange trug, mißbrauchen! ja, i<b bin felbft

©dnilb barau, baß fd) if>n nur bie 3tigcl berühren liefe

beim ein folcfe* ein Eleiuer 236fewiebt gab eö por ibm
nod> niebt im fttube."

3>ann reebnete er alle £anbfrevet ber, beren er

SPeniie befebulbigte. €r ftanb im «Eerbacbt, ben Sitte

bubuern fallen gu (teilen — war von 3ofua fclbft bar*

auf ertappt worben > aß er ben (Singvögeln mit Seims
rutben nacbgefrellt — ein fdnverer «Berbacbt laftete auf
ibm, ba$ er, mit JpiHfe eineä eben fo boebafteu, l>in=

terliftigen, beimtücfifcben 2)acb9bunbe$ wit er , meb=
rere^a&en gequält unb geplagt batte, enblicb unbbaupt«
fadjlicb würbe er angesagt, eine (Sure geftoljlen ju ba=

ben inbem er ffe mit eben biefem 2)ad>3buube erjag;

te, welcher fo gewanbt im 5£affcr mt auf btxa'Zanbt
war. Um meinen Jreunb niebt noeb mebr ju erjür»

nen, ftimmte icb mit ibm ein, unb erfldrte ba§ an$
Cd? — m$ eigner ßrrfabrung — ben Gliben jttr @atan$s
brut reebnete. 3ofua ®cbbt$ aber tabelte beu 9£u3brucf

als ju übertrieben unb unuemeub im 9)iunbe eine*
nac&benfenben 9ftanne$, unb i$ wollte ben tHusbrug
eben al3 eine ge&raud>licbe D'Cebenäart Berttyeibtgen, ali

wir pom jenfettigen Ufer bt$ SBatyä ber ein ©eraufeb
borten »elcbe$ anzeigen febien, ba§ ©alomon unb
Zenite im ©treit begriffen waren, ©te ©anbfntge!,
binfer welken er )icl) verbarg, batten Um feiner üib-

M/t gemäß, unferen abliefen ent$oaen, er batte ben
©alomon bejHegen unb Um titcptig angetrieben, fo

waren ffe in guter ftreunbfdjaft fort gafopptrt bi$ fit

ft'cb ber fturt näherten, bep weleber beä <ßferbe$ gefegs-

maßiger (Jigeutbumer febon vorbei war.



110

JMer aber enrftanb eine Q3etfd:tcbett^eit in bett

Slnft'd}ten yxiicmi tyfttb unt) Oleirer. Ter geltere nam=
Iid) molite uad) 5?orf6rift, ben ©alomon ben SBeg $ur

fteinernen SBrütfe ju führen, aber ©alonion glaubte

waljrfckinlid), bie gkn wäre ber nadjuc 2£eg p ftU

ttcm Stalle. Die 2lnjtdjten würben von beiben Selten

Deftig &ejri#reri, unb wir Irrten iBenjie^ „fjaüeb —
j« — i>orn>nrts" unb bauvt(ad)!tm fein mäcfcHges Speit«

fä>en. wabrenb Sitfomen, fo frcmm er mit m\t, nun
bie (55ebiifb sertoren in IwUn föten, frannfie unb ait3=

fcfolug. tiefer vereinigte Särm war es #fo-, cen wir

fterten, obftfon wir fie nid^t fe&en fonnten, unb bef=

fen ©nmb '3ofua woöi »ernuitljen konnte,

«Beunruhigt über biefe 2M)raeid)en , fcC>vie ber

£Uiäfer: „teufte — ®u Sdjurfe — ©aloinon — bu
Sßfltr^/ «lö t^o^l'ic^ habt m rottet jpaft erfdnenen.

(gdomon ijatte gefiegt, unb funkte fid) nun fatumt fei?

nein »iberffcre&enben Leiter in vollem ©afopv in bie

gurr. 9?ie !üecf)fe!te nocft Sorn fo fd>neö mit menfd)en=

fremtbli&er 33eforgmfj, wie iefet ben meinem ©cfAUreu,
„£)er 3?nrfc&e wirb ertrmfen! £>er (golm einer 3öitt=

we ! — ihr einziger tgoiyn ! — unb ertrinfeu !
— la§

ttiid) lo§!" fcfrrte er, inbem er ficb mit ©ewalt fo§=

reipen wollte, al$ id) i&n *>eri)inberte fid) in bk $urt

ju fairen.
. 3d> fürchtete burcfrauä ntcfctS für Zenite, beim

fwmte er töm bas wiberfpenfrige $ferb nkbt Jörnen,
fo faf er &*xf> wie ein Sfffe im eattel. ealomon unb
Söeuiie bnrdm£ntten bie fturt mit wenig 5)iübe, unb
festen am bies fettigen Ufer unauftaitfam i&ren ©a=
Jcr-p fort

@ö ift unmöglich 51t beftimmen, ob bei) biefer @e=
legenbeit ber 9?enjie mit bem (Ealomon, ober (galomon
mit Syenite burd'ging, bod), Gfcarafter unb §3eweg=

grtmben n«d> p urteilen , ermutfc? id) eber ba3 €r=

ftere. 3$ kennte mid) tti i?aü;en9 niept enthalten

tö Im &$wcU an wir vorbei eilte, ariruenb vor smgft
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mtb Sßonne 51t jkitiftv 3eir, wie er am @atteIFmn*f
hing, imD mit aii^geftrccrten Ernten $ügpl wteMih.
wc ergriff , wobrenl) Talenten fcbnumenb im feften ®e=

|fp, ben Äopf jwtfcfjen ben SBotberfüßea ttf uttgewibn=
licljer j>aft ganj btcbt neben feinem Jperrn twrbemülte.

„TYr boübafte Sßaftarb/' fct>rte ber £>näfer im
€d)recten bte gewötynlicbe 9?rd^!gitng cergef-'enb,— „ber
©algeiuwgen — er wirb bem ©afomott bie Oiippen 3er-

fc&lagen, gewif, iwfyy/
3d> bat ilm, fid) ju trogen, t>erft'c^crte ilm, ein

tätige» Oialopp würbe feinem Siebltng ntd)t$ föaken,
«nb erinnerte ii)n b«p er mid) ekn erft wegen eineä

harten Sfuebrutfeä »on bem Knaben gefabelt Ijatte.

3ojttö war um Antwort nicbt »erlegen — /v3u»?
ger ftrenub, .Tut u>rad)jt Den ber ©cele beö Q3ur=

feien von welcher £>u behauptetet, fie wäre bem bo=

fen $einbe verfallen, unb ba$ fwintert 3)n bocl> mdjt
wiffen; id) aber fpradi tum il>m aB COieufcr?, unb wenn
er feine Lebensart nic&t änbert wirb er bem (5tric£

gennj? mcfct entlaufen» 3a, mau fagt fogar er gebore

fcbiui, fo jung er ift, $u ber 33anbe be$ fiairb'S."

„3u ber 33anbe beä gairb*^l" — tagte Mb er-

ftaunenb bie Söorfe wieberlwlenb — „meint 3br bamit
ben 9)tann, U\ bem icb ubernad)tete ? — 3d) borte,

wie 3l)r ilm gairb nanntet — 3rt « benn ber 2ln=

füljrer einer SBanbe?"
„9?eiu, id) wollte nicbt gerabe eine3?anbe fagen"—

erwieberte ber öuäfer, ber in eile walnlcbeinlicb melir

gefagt batte, ate er 2Bißenä war — „eine ^erbrnbe^
rung, eine Partei batte id) fagen folfen; aber, ftrennb
Satimer, fr gebt e3 felbfr ben weifeflen Bannern, wenn
fie )iä) oon ibren £eibenfcbaften bittreren laßen, bann
fprecben fie \vk im lieber tborigt unb twrfdmeU."'

3>aö war alfo eine 3?efUtigung meinet bi^ber ge*

Regten 9?erbadrte3 — bav meine» gretwbeä natürliche

Jpericnögüte oerbunben mit ber angenommenen OUtbe

feiner ©efte, bemuxt) i;k unb H btö ^ufbraufen feU
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tte$ twrt 9<atttr feurige« unb Deftigen ©emtitfte3 ntcbt

gän^lid) litten r-erbrdngen fonnen. 9tun aber, aU
fülle er, baf? er bei biefer ©elegenljett einen größeren

@rab t>on Bewegung gezeigt batte, at3 frd> für feinen

@fcarafter jiemte, vermieb 3ofua alle fernere 5lnfpie=

hmgen auf 23enjie «nb ©alomon, unb fud)te meine
2lufmerffamveit auf bie uns umgebenbe Statur jn len=

fen, wcldje an 6d>6nf)eit unb ^nmutl) sunalnn, ate

it)ir bem gefcbldngelten Saufe be3 35ßd)e$ folgenb, ba$
fcrad)liegenbe £anb »erliefen, unb ein wofyl angebaut

teä pon Binnen burdjfdmitteneö Sanb betraten, wo
Slecfer unb Sßiefengrunb lieblich mit Räumen unb &tfc

fen abwedelten. 9eai>e am @trome l)inabjleigenb, fül)r=

te mx$ unfer Söeg burd> ein fleineS £l)or ju einem
reinlichen ^ufpfab, betfen (Seiten mit Daumen unb
Jwdtfproffeuben blül)enben ©trautem Ufät waren;,
enblid) führte eine lieblid>e sterraffe uns* au3 bem £fyale

t)eran3, unb ptöfclid) ftanben wir por einem niebrigenA
aber freunblid)en (StUuU pon unregelmäßiger form

;

mein Rubrer fc&üttelte mir freunbltd) unb berjltcfy bie

jpanb, unb biej? mid) ju 93iount ©baron SBillfommen.
. £)tö ©ejje&e , burd) welcbed wir un£ bem deinen

©ebdube genähert Ijatten, umgab e3 auf ber Ttotb unb
9i0vb=S3eft <Bcitc; pon ba aber jertbeilte e'$ ftd) in

perfebiebette 9tid)tungen, nub warb pon gut bewdiTer=

ten unb gut angebauten Leibern unterbrochen, ©a$
fpanä gewehrte bie SfoöfwM: nad) ©üb = Oft; lieblicbe

Anlagen ober ©arten führten jum SBaffer. 3d> erfuhr

na$(>er, bn§ ber 2?ater be» gegenwärtigen 93eft'fjer3,

ber einen großen £ang sunt (Gartenbau batte, unb ilm

feinem ©ebne vererbte, btefe ©arten angelegt batte,

rcetd)e mit ibren ebenen Oiafen, uerf^lunaenen Alleen,

mit ibren wilben tüijn emporfprotTenben Daumen unb
etrducbern, alleö gar fef?r perbimfelten , m$ man in

biefer ülrt in ber Hmgegenb perfud>t batte.

2Üemt auc^ ein wenig @itelt~eit in bem woblgefdl*

ligea
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liaen £ad?eln »eröorcjeti lag, mit wefötm mtd> gofiw
©ebb'eö anfab, a(3 tc() mit Orntjiicfen eine ©e$enb be=

trachtete, bte von bei* «aften ^»ait>e^ welche nur fyeufe

xufammen burdjwanbevt tyxtten, fo oerfc^ieben mar, n>

carf man et »i»e>M einem Wanne ju gut galten, Der,

nue er felbft fagre, forperlidje ©efunbl)eit unb geifT:iv)c

Crl)olung barüt taub, bap er bie »3d>6ul)eiten ber gja=

tur anbaut «nb erfocljt. 3(m £nbe beä weitföufigen
©artend bilbere ber £?

acf> in einem J?albcirfel bie na;

trtrlicf>e ©ranje. &uf bem jenfeitige.n Ufer befap %o\m
feine $eft$tmgen mein4

, bort warb ber 25nd> von ab-

f^niTi^en baureifen junttfgetTingt/ a(^ wollte bie 9<a-

tur eine üitu-gmauer jtdjen um tiefet fleine <£i>cn ber

©cfconöcit, ber £'anbhd)feit unb bc6 Jriebenä.
„$l&er ver.UrJ itfc&t" faßte ber c\ütt^e Quälet, „fcei

deiner ^emunberung ber ^d)dul)eiten unfrei ftetuen

ffrttjjei», bag 35« nur ein fparfameö gnUjftücf ein=

genommen baüV'
Snbem er bfefe^ fagre, öffnete 3ofua ein fleine«?

©tttert^or, foefcfceä burd> einen Sanften ©ang, ber mit
©eiöblart unb äiktlbrebe umranft war, in ein mäJKg
grojjcö 2&otattttffier führte, beffeivSDioM mit Ofetnlicte

feit unb Sinfadjfiett ba^ beutlicfce -ftennjeidjeu ber(Sefte

trugen, gu jwlcfoer ber Sigentlnmier gehörte.

£)eine3 sl<ater$ Xwma nrirb allgemein alö eine

Qfugna&me oon allen <5ü}Cttiföen £auei)älterinnen an:

gefefyen, unb in Oieinlicfrfett ift t&reä ©leiten niefct ju

jaben unter allen 2ßet6ern $(t = @d)ottlanb3; al-;r

Xanna^ (Reinltcfrfett ift n?d> ^acfrlaiTigfeit im SScrgfefq

mit bem forqfatti<jen @cbeuren unb Ruften biefer Seute,

welche <uif bie cjertngtfeu ^inge be$ Se&enä jene ©trenge
übertragen, bie fie iljren moralifd;en Xaublur.gen sei;

gen woHcm
£>a$ 9Bof)njimmer würbe, ba e3 m'cbrh war unb

Fleine ftenfter batte, fcl^r brifrer gemein feim, Inttre

ber eigentluimer ti nicht burefy eine ©laät&ure erljeUt

5v. ©rotrö 3Beffr. XV. 8
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&te fit ein, ehnfcM mit ®M gebecfted, ftreibfoiuS

fubrte.
l

lcb liatte tue suver eine fo fieWttfe 5Seret=

uigung ber SVoueiUiidueiten einer <£ti\be mit bm ülus

nefrotltcfyfeiten tme$ ©artend gefel)en, id> wunbere midi,

b<\% bte ©rofjen c-3 nickt öfter anwenbem ®ocfc finbet

ficJ> in einem blatte bes «speetator ein SÖinf barufcer.

$IB id) mW bem £reit$anä näherte, «m e$ ge=

nauer ju Betrauten,, jog baö @amtn beä SBo&njinmterä

meine Slufmerffamfeit auf fiel). £3 war ein Pfeiler

aus einem einjigen ©fein, ber mit ber 4?6&e beS £itHs

merö aanj airöer SSer&altnij* ftano. (Sinft fdjten er

ein Sappenfcbüb getragen ju fyaben, benn ber Jammer
ober ber Steife!, ber ©cMIb unb 33tftr jerftörte, batte

ben 33al5ad&tu ttnuericöt gelaufen,, ber bas fromme ?0?otto

trug r 93 e r tr a n ' a it f @ o 1

1

J
. 3* We wn K ^r,

wie ©u weijl weife, eine befonbere Jreube an att=gc=

tlnfcben $>ucf)ffaben, nnb bie ©rabfteine auf bem £ircf)=

tiofe su ©re» --grfar'ä fnctjte i$ oft ju entziffern, um ju

erfaßten , maß \le pon lanajt pergeffenen lobten fageu.

3ofim fair midi feßroetaenb an, alä er midi tiefe

Reliquie Heß 'Mkxtljumß betrachten falj. „Äannfi Du
H lefen?" frug er en blieb.

3$ wieberDefte ba3 SDiotto, unb fügte l)inju, e£

wäre no$ eine ©pur von einer ehemaligen 2<x$xt&
Uli}! porljanbem

£j*$ fol! \m\)\ 155? fye'ften,"' fagte er, „benn fo

fange tft e3 wemgjienS, ba% meine Voreltern, in
*.n blinben Reiten be$ WfttDumS bkft Söo&nung
kauten/'

„3>aö if! ein alter ttrfrrung," fagte \d>, inbem id>

h&$ Monument mit (Jforfurdjt betrachtete, „e£ tlmt mir
leib, baf? ba£ «Stoppen au^gelofc{)t ift"

2Bal)rfcfyeinlid) war es meinem jreitnbe, obwobl er

ein öttäfer war, unmöglich, fo ganj allen Mangel an
€i>rfurd)t uor feinem (Stammbaum ju tierleugnen, ofcjwar

er beilanbtg gegen biefe Qitelfeit eiferte, ungefähr fo, wie
3iicf gawfcä uns im €oilegiuramit einer Miene,. inweU
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eher i5#tperaurtt>, $\e\\e unb ©elbftgeftib! rermifebt In*

Mit/ Mc httghicffelige 23erfl>uflttng feiner &orfal)ren

in ber ^nilreröerfcbwörunq enablte.

„D, Citetfeit ber gitelfetten, fagt ber tyrebtger"— fing 3ofua©ebbeö uon SJÄount (sparen feine Oiebe <m— „wenn lür felbft ein 92id)t£ finb in ben 2!ugen ©ofc
N0, wie viel weniger afö SRicbtä tmtj? mdjt nnfereÄ
fhmitmmg v>on vernioberten ©ebeinen unb perfalfcnem

Staube fenn, beren unterbliebe ©elfter largfi beimge:

gangen finb, Oxecbnung abzulegen »ott ibrem Slmn ? 3«/
Rreunb fiarfnter, meine ^orfabren waren berühmt unter

ben räuberifeben unb bhubürftigen Bannern, welcbe

tiefes unterbrachte unb geplagte £anb bewohnten, \a fo

beruebtigt waren )ie wegen ibrer gtücflitben Freibeuterei,

ibrer f/iäubereien unb ibrer sOcorbluft, baf* man fagt, fie

bätten ben tarnen OJebbes twn bem Oiaubftfcbe befom=

tuen, ber in ber tfanbeäfpracbe ©eb genannt wirb —

@ofcenbienfte$, jene rucMofen ©cbmeicbler, £erolbe a,e=

nannt, bie §ifd)e, $6gel unb »ierfiijüge Sfc&tere au$=

bauen, bannt bie OJienfcben uor tbnen tüeberfaUen unb
anbeten prägen, benimm tenibnen ben@ebsum<rnubol
unb Söappeübalfer, bauten ihn tu*, auf tbren Kaminen,
freuten ibn auf tbre ©raber ; fo würben He Scanner mei=

neö 9iauien& immer freeber, immer äbnluter bem Ouiub-

füfebe, morbeten, führten in ©efanaenfebaft, tbeilten

S^eute, bi$ bap ber Ort iljreä 2Bobnfi{?es ben tarnen
^baring - Änowebefam twn ber 33eute, bie bort jwtffben

ibnen unb ibrrn £elfer$ belfern getbetlt würbe. Cftne

belfere (rinfiebt würbe erft meinem ©rojwater ^bilipp

@ebbe^ ju %ti)tü, ber, naebbem er melfacb verfuebt batte,

fein $icl)t an einem ber wilb jfotferenben Leiter, bie ba-

male in atten ©öraeroerfatnmtunaen löberten, an.v.i)iin=

ben, enblicfy einen §unfen ron ber i'amye beä gefegneten

8 . .
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®m§ $M auffing, werter na* 6'cfiottlanb tarn, M
Hd)t oerbreitenb in tiefer ftinftewip, fo reidjlicb, nüe et

felbfc ft<$ au3brüc?t, wie bie ftunfen (prüfen von bett J?u=

fen bes <J)fer&e$, ba$ in geftreeftem Saufe auf ffeinigen

Soeben babiu eilt/
7 — .frier unterbrach) fi'd> ber gute

iluafer— ,,9ld) e3 ift mstw, idj mu§ gleid) nad)fel)en,

wie eä mit bem S&tomoa fteljtl"

€in Wiener, ebenfalls ein Cuafer, trat je^t in bat
Bimmer, neigte bnx .ftopf gegen feinen Jperrn, aber nidjt

wie jemanb, berft'd) »erzeugt, unb fagte getafien : „@ep
willkommen in deinem S?anfe, $reuub 3;ofmt, wir er:

'warteten 3>i# triebt fo fniöe, aver wa3 ift benn ©eis
nem Werbe Oalomon ju$efHtöeit$"

„2Öa3 il)m jtiseftojjeB Ift'/* fagte mein ftremtb,

^t?at iOn benn ber tobe, bm fte 33enjie nennen, nid)t

flletyer $urüd gebracht?"

„fretti$ l)at er ba$/' fagte ber 33ebiente, „aber auf
eine fonberbitre 2lrt ; benn Co fam wutbenb fdmell ßer=

gelaufen, unb warf ben Knaben 9?enjie von feinem
SJttitfen auf ben ©tmgerbaufen , ber int Jpof liegt."

„Das freut mlcV' fagte 3ofua fdmelt— ,M& freut

nüd) von pnjem fiet^ml $ber nein, er iffc ber (gs&n:

einer ZQiitwe — bat ftd) ber .ftnabe befcl>abtyt ?"

„©an* unb gar nidjt, benn er ftanb eilig auf unb
lief bavon."

Sofitit, munnelte etmö von ber tyeirfcfoe, fcann

frug er n<jdj bem je'feiaen Bttftanbe be3 ^»fer^c-e*

„&3 fdwi^t \m ein bampfenber .ftefiet," imttwtJc

tefe ber Wiener, „3?aulbie, ber SBuvföe; fuftrt ee im
£ofe am Halfter untrer, ba|5 e» ficö nicf)t erfattet."

§Öcr, $et>be3 eilte in ben ©tai r

bof, um feföft iw#
bem ^ujlattb feilte? 2:e&!ing$ w feben, mrä tdj folgt«

ifmt, \\m ihm meinen öTavb aU (SrallrWdjt (lacöe nicht,

UM', leb f)rt&c (Stalifnec&tsfennrmtTe genug, einem
Üuafer MMtefyn) in biefer unangenehmen Untcrf*
dntng anordneten.

2>er 23urfd?e, ber btö Wetb Ijerumfübrte, fcMen
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fein 0uäfer ju fern, tccb fcatre ibm fein timgang mit ber

Familie einen 3lnfVrtd> ernfter SOidßigung m QMitf unb
Ifeefen gegeben. Crr oerfidjerte 3^fna, t>ae ^ferb I>abe

fcurdjaus nidjtä gelitten, unb id) gab $u »erfreuen, b<\$

ilmi bie Uebung fogar sutrdglid) wäre. (Eafomon felbit

neigte feinen Äoyf gegen feinen £errn, unb rieb iljn an
ben ©cnulrew be$ guten Üuäfer3, afö wolle er il)tt t'iber

fein 2i}pl)lbefmben beruhigen, fo b«(j 3ofua, aufrieben

in b«£ öBobujimmer junkffebrte , wo nun ba$ griftjs

juitf aufgetragen werben feilte,

ßettbem l)abe id> erfahren, bad 3sfna'£ Neigung
für fein

x
i>fecb von einigen feiner ©laubent bruber al£

ungehörig betrautet wirb; unb ba$ er oielfadym Xabd
unterliegen mußte, to$ er ibm einen tarnen, unb gar
einen biblifcben beilegte; bod) genoß er einer fo großen
Uld)tung unb ewl fo großen @infütffe$ unter ibnen,

toß )k biefe ©dnväcbe iiberfaben.

2£äl)renb nun ber alte Wiener, 3el)rjad)ün <a\€ unb
einging, unb mit ben Vorbereitungen 511m $nU?fruct

gar nid)t fertig werben wollte, erfuljr m oon meinem
Srennbe 3ofua, bn^ fein ©roßoater Wliyp, ber <2on^

vertue beö ©eorg $or, in bnx Verfolgungen, welche

biefe unfd?ulbigen 2lnbacbtigen in jenem unbulbfameti

Zeitalter oon allen ©eiten erbulbeten, oiel gelitten batte,

unb baf. ein großer £l)eil ityreä väterlichen Crrbeö $u
©runb gegangen war. 93effcre Sage waren bem Vater
unfereö 3ofua oorbebalten, ber, naebbem er fieb mit ei=

ner reißen Üuaferfamilie in £ancafl)tre rerfdnvdgert

Ijatte, verfebtebene jpanbeldiweige mit erfolg barkh, ben
Oiefr be$ ©ute$ einlöste, wnb Ünn ftatt be$ Stauend
€f)aring-£nowe, wW bie ©ränjbewobner e£ nannten,
bie eoaugelifebe Benennung $iount- ^baron beilegte.

Grwdlmter Wltpp ®tbbe$ batte, \m fd>on gefagt,

ben ©efcfcmatf am ©artenbau unb an Blumen, ber ofone=

Ijin feiner ©efte eigentbümlid) ift, bier einbeinufcb ge=

mad}t. @r riß bie Ueberbleibfel be£ alten y:cuf;önieber,

baute t«e neue ©eWutbe b«J)iu, unb wavteuö er D;e
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SSofnjMtte feiner 35orfa!)ten , tf?rcr ®«ftfreimbfcfc«?t

wegen, trab ba$ fromme SJiOtto, ba$ fte jufoüig ange=

nommen hatten, vereinte, vernidjtete er auf ber ande-

ren (Bette bie mlüvfyen unto nuiitartfdjen gadjen, bie

8ci)i!ö unb J>elm fdunütften, fammt allen SBappenjierbetu

Stadlern 9)?r. ®?bbt$ ben 33ericbt uon ftdj unb fei*

ner gfrraitte geenbigt Ijatte, trat feine ©cfjmefter Qta&el,

\k$ einige nod) lebenbe 9)cit<jUeb berfelöen in ba$$mn
mer. @ie mar ttmnberbar Ucluic^ an.mfeben, benn ob=

gleid) fte ivenigftend breifug 3al)r alt fepn mujjte, Ijatte

|te boeb uod> baö" »U'nfeljen unb bie lebhaften ^Bewegungen
eineä lungeren ältere. 3)er hänget au aserjieruttgen

unb an tyuö umrbe burd) gierlicbfeit unb Dieinlicbfeit

bes Slttjugs" retd)ltd) erfefct; eine einfache, anliegende

J>aube ftanb gar moljl su ben klugen, aus Denen <BanfU
mutl) unb £aubeneinfalt fpradfc ülucl) tfyce guge waren
gar angenehm, boeb Ritten fte ein wenig von beut erftdr^

ten ^eiube aller ©djonfyeit, von ben flattern, gelitten

;

ein %ut)tt)eil , ber jum 'sfcJjeil von einem fefton geformt

tm SDiimbe, twn gaphen wie perlen, von einem freund
lieb läd)etnben 3ug aufgewogen mürbe, ber einem jeben,

titit bem fte fpracl), gettlt$e unb enuge ©Uuffeligfeit ju

wünfefcen festen. 3>ii fannft l)ier feine niebrige^lnfpte=

lung madjen, 2llau, benn td) l)abe £>ir ein getreues 35ilb

ber ötaljel ©ebbeS gegeben ; folglid) faunft i&a l)ier nid)t,

wie in deinem Briefe, ben id> eben empfange, fagen, ba%

id) fie, ate einen ©egenftaub, ben id) ju ermahnen, fürefc

im, übergangen l/atte. £>öd) klb ein 9)?el)rere3 barüber.

853ir begannen alfo ba$ grüljfuic? uad) einem ©e=
gem*fprud), ober »ieimeljr nad) einem ©ebete aus sem
(Stegreif bas jofua l)ielr, unb ba* ber ©oft il)n ftieljr gft

werlanaern autrieb, alu es mir angenel)m mar. 2>«na

aber, >älany griff id) \* fräftig beim Sfftergemmbtjj 311,

rote £>u ben Sarfie Mtmer wol)l nod) nie beimgrulwütf

fal)i"t, £l)eeuub Gl?oeo(abe, dm, ©dnnfen unb ^)afte=

ten, bie qebaefenen §tfd)e indji va »ergeben, fur$ alles"

rcrfcfiwanb mit einer ©d?netfigFeif, bie Den gtitnuitlugen
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neuem belub, als wollte er fetpiv ob 0x5 gar nid)t mo$a

lieb ivare, ivicb ju crmüben, bennoeb aber befam ici) «3

iHttüßinf, -ber mid) erinnerte, wo td) war. 0)ii[j öeb=

bes batte mir nämlicb fnj?cn tötu&en angeboten, ben id>

für ben Muaenbiid ablehnte, boeb aU er mir gieid)bar=

auf wieber unter Rauben Um, naijm icb nur in ©ebam

fen ein ©töi baoon, unb wollte ei5 eben auf meinen -teu

ler legen, aU mein üüirti) 3ofua (bod) fewe«f«ttgdm

ter gRaute be$ Slrjtea be* @and>o, L.riea Fuera, ien=

bem falt unb rul)ig) e^ mir wieberwea nabm, unb
>

e$ auf

beu Xifd) legte, inbem er troefen fagte.; „2)u fc&ltijjit

esi eben auö, ßreunb Sattmer."

sMefe guten feutc ernennenM ölecfct ntebt au, Ktn

SBorUurüctnebmeu 511 Dürfen, mt Sein guter *ater

ba$ Privilegium ber »ewobner von glperbeen nennt,

t>ber wie bie Reifen fagen, bn\ jweiten ©eöanfen.

liefen Eleinen Mnt Abgerechnet., ber mtd> MW*
te, Uö td) mid) unter fetjr vunftlidjen, eigmbmuiüben

SWenfcfoen befaub, war in meinem Gmvfang mdjtö a«*=

aejeicfcnetea- nur bemerkte id) bte *naftlt$e, gletdtfor=

mtge 3uvorfommenbeit, von welker alle «mewam*
teit^bejeugungen meiner ueueu Srcunbc beutlubc cpuren

trugen; «l* waren fte beforgt, barür n\Ap^j»w>
fen baj? bie $ernad)täf(igung ber gebrauchen J?of!t*j

feittsbejeugungen, bie tbucn ibr ©lauoe verbietet, nur

ibre @af*freunbfd>aftKc&feit nod) berjUc^er madje. £nb=

m war mein junger aefUtft, unb ber wurpige öua«

«er, ber mit gutmütbigenj »liefen meinen |petu le*

obaefaet batte, wanbte fiel) mit folgernden Porten an

„£iefrr junge Wann, Oialjel, t>at in ben 3c\m

unfere* ftaebbar*, ben man ben Sairbnennr, Hi)«i»
tet. & t&ut mir£eib, bap td) ibm tna)t geitern tföenb

begegnete, beim unfere* «föu&barä ©aftfreunbtdjaft nmb

ju feiten in Ausübung gebraebt, «Is W :

\
m

\
l™

Mitteln jum Empfang gut vorbereitet fepn tonnte.
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„9<icr)t fo, Sofua," fagte Oialjel, „wenn unfer

$ad#ar etwas* ©uteö tlnt, fo follteft Du ii)n Oei blefet

©eiegenbeit mc!)t freiten; bat imfer junger grctfnb ei-

ne %td)t fcbled>t mgebracbt, fo mag um b«3 33e(fere, ba$

@o;t ti)m ftmfttg fd)icft, um fo ml melyt erfreun."

,/ttub bamit er ba3 beffer forme/' fagte Jofua, „fo
wollen wir um bitten, Stapel, ein ober jiuei £age bei

un£ 51t Derweilen; er tfl jung, tritt eben in bie SSelt,

fe möge ihm, wenn er will, unfere SSotymmg mm ütuije-

V\a%, bicuen, »on wo au3 er W Pilgerfahrt, bie tt)m

besorftebt, uub ben 2Beg, ben er wanbem fall, uJberfe=

fcen mag. — 2ßa3 fagfr Dubasu, ftreunbSattmer? 2£ir

Smitigen unfere ftreuhbe nid)t jn unferer Lebensart, tmb
S)u wirft wobl fo iH-'r-nünftig feyn, feinen Swjtofj barati

ju nehmen, wenn wir ber unferigen folgen, felbffc wenn
wir Dir bie uub ba einen wohlgemeinten, freimbftfaffc:

lieben Oiatb geben, fo benfe id) «nrffc 2)u and) bariiber

nid?t befe werben/'
Du weipt, 2tkn, wie leid)t mteb <nid> nur ein tyfc

fdjein yon Jper,5ltcr)feit binteifjt, barum nabm i§ atfo —
wenn id) mid) fd)on i-or ben Umfranbficbfetten 'ein we-
mp fürchtete — bie ßrmtebnng an, uub bat nur, matt
möchte einen SBoten nad) beut (gebaferäbufet) Riefen,
um meinen Siener unb meinen 9)?antelfatf fommen
ju foffen.

„Du Dafl reebt, $tem\b," fagte 3ofua, „DemOfeu*
fereö würbe burd) reinere 2Bdfd)e teofl gewinnen; id)

will Deinen Auftrag im ©afebaue ber 2£ttttw ©regfon
felbft ooSfä^ten; unb Dir beinen Starke« mit ben
Kleibern bieder fdyicfen. ttnferbeif&i wirb Dir Oiabel

unfere ©arten geigen, unb Did) in ben <&tanb fefcen,

2>eine ßeit miMtct) anzubringen, bi£ unä um %mei Ubr
batf ?Oiittageffen ruft gür jefct fage id) Dir £ebewob!,
benn i&j ijabe nod) eine aiemlw&e ©treefe m geben, ba
ict> bem (Bafomon jefct Oiube gönnen ntujL"

??ttt i:.fen «Sorten ging SOcr. 3ofua Ojebbeä feinet

Segü. @av reatt<&e graueiuimmer, bie wir femun,
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würben Verlegenheit gefühlt ober affectirt haben, wenu
«tau fte mit einem — (frei heraus gefagt, Sttan) ar:

igen, imtgett SOfamte, mit einem ^rembett allein gelafc

feit hatte, bte honnems de la maison (bie gaftlicheix

Siebten) ju machen. Sie ging einige Minuten hinauf,

unb fam bann wieber mit ihrem einfachen ©ewanb, ih=

rer JStttbe, unb mit ^»t&f^a^e an bereit, mir mit eben

fo einfacher Unbefangenheit &ttm ffüforer ju bleuen, a\$

hatte e$ Seinem $>ater gegolten 2fl«n, (So machte itf>

mich alfo mit meiner fernen 0,tuifevin auf ben 2Öeg.
Uöeitn auch baö J?au0 ju 9Äomtt Sharon nur eine

geräumige/ anftänbige SSolntutta »on ntäfiger ©rojje

wnb gerittaer ©ebeutuitgifr, fo tonnen boci) bk ©arten
unbOefonontie=©el>aube, obfehon fte nicht fein* weitUuts

füg fmb, tva$ Sorgfalt unb Bufwanb betrifft, fiel? führt

mit benen etneä (trafen nteffen. ghtttß füllte ntien

Oiahei auf ihren Sieblingäort, in ben £tifcnerI)of, wo <\U

lerle» vlrfen ^ebenüeh, ba$ feltenfre fcn>e^l wie bat ge*

wohnlichfte m finben mar, unb welche alle, lebe ©attuttjj

nach ihrer *£eift, wohl »erforgt waren. (Ein 3?dcblein,M fiel) §ur 33equemlichfeit beö 28a.ffergeftugelä in ein

Herten bifbere, riefelte über Äieäfano in ben £of, bet

bem Geflügel beftimmt mar, btö fich auf bem £anbe
aufhalt, unb fo waren beibe ©attungen wohl oerforgt.

QO'e biete ©efchopfe fchienen ihre ©ebieterinn 311

ernennen, unb en-'.qebefonberö ^eqimfrigte eilten ju ih=

reu $nf#n, unb ,dgren ihr, fo weit eä ihre ©rem^e er=

laubte. Sie faunte ihre Eigenheiten unb Eigen fchafreit

fo genau, wie jemanb, ber ftd> bent ©tubittnt ber Statur;

gefliehte gemibmet hat 3d> geflehe, ba$ ich nie juoor
bae J?efqefJügel mit fo oielem wttheil betrachtet habe—
eä ntüfte benit. gebraten ober cjefotten gewefen fe»n. 3$
tonnte inicb nicht enthalten, ihr hie »erfangliche §rage
»crjulegen, wie fte ba$ lobten eiltet befÖefjspöpfe, bie

fte mit fo otei (Sorgfalt pflege/ anorbnen fömte. <ä$

wäre ihr freiliefe hart, fagte fte, boefc aber wäre ee> ben
®e\e$en ihres 2>afeim$ gemap» Sie mußten fterben,
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öodp wüßten ffe nvit, wenn ber £ob ^erannnt>e; mtb
wenn man Urnen nur em erträglich, angen^meö 2e=

ben oerfcbajfe, fo trüge man ju ihrem (§fötfte fo viel

bei, nüe bte SBebiitgmig i&reä iDafeimö erlaube,

3* bin nidtf gaiu tbrer 9)ieinung, >>lum, tcl> glaube

reeber gebweine nocfc ©ejtugel wirbeti zugeben, ba$ bxS

bejHmmte dnbe ÜjreS 3>afeim» wäre, getobtet unb g.'=

gejfen $u werben. ®od) berührte W) ben $tmft nidjt wet=

ter, bem meine £Utäferinn entfct?tüvfcn wollte, benn al$

fte mieb in ba$ >ppaiijenl)a«ö führte, bas geräumig unb
mit ben feltenften $tett$en verfemen war, teilte fte mir
eilten Vogelbauer, ber am äußeren Qrnbe ftanb, beffen

iöewobner jie »erforgte, olm-e, wie fie fagte, oon ben
traurigen ©ebanfen an ifyre £ufunft geftort su werben.

3d> will Sieb mit feinem 23erid?te oon ben oerfebie=

benen Xretbfyutferu unb ©arten unö iljrem^ubalte be=

üfagen. @6 muß wal)rlid) feine geringe eumme @el=

beö oerwenbet worben femt, um fte in biefem auegejeicb=

neten ©rabe oon Drbnung aufzubauen unb ju erhalten.

<So oiel id) l)6rte, war bie Familie mit ber bes bertilnit:

ten biliar befannt, unb bßtte oon biefer ben ©efdjraccf

am Blumen = unb ©artenbau angenommen. Statt aber

betanifebe tarnen $u rabebreeben, will icfc Sieb lieber

in ben £uftgarten £ül)ren, ben 3ofua ober fein Vater ge*

fcr^macftJOli $\viföM$au$ unb ©arten angelegt bat, 2Um>
biefer war, im @egenfa£ 5U ber fonft r-orberrfebenben

Sinfacbbeit, ungewobnlid) »erjiert. Xa gab eä uerfebies

bene Partien, welche aber fo g/at oerbunben waren, baj*

bie ganje $läcbe, bie nid)t großer al$ 5 — 6 $cfer £an=
be$ war, woi)l oiermal fo groß febien. Sie ^wifd^n-
räume enthielten biebte Alleen unb offene Spaziergange,
einen fefyr lutbfdjen, fünftlicbeit >£3atferfail, unb einen

Springbrunnen, ber einen bebeutenben 35ogen befebrieb,

unb in bejfen Ströme bie Sonnenftrablen einen beftdn=

btgen Oiegenbogen bilbeten. Sa fanb man ferner ein

kaufte (fabinet, wie e$ bie Jran.^ofen nennen, um fid> in

ber j>iBe beö Sommert abzufüllen, unb eine £errafle,
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bie geaen Worb = Oft wn einer £ecfe twn'"©tecbpaTmew

mit gfdnjenben Dornen befdntfet war, wo 2)u in beite*

ren , fairen Sßintertagen 3>id> ber erwdrmenben <&oiu

iwnjtraDlen erfreuen faunft. 3dj weip, baf* Du, «Klan/

ba$ vHileS ate fd)tccf>t nnb alt verwerfen wirft, bennfeit»

bem Sanbfeer bk gintagen jn £eafowe$ betrieben unb
öon $ronm*ä Ocadj*l)inung ber Statur gefd)wa!}t bat, unt>

feitbem $oractn$ ööalpole feine SSerfudje über ben @ar^

tenbau begannt maefcre, bift Du mir für einfache 9?atur=

anlagen — oerbammft e$, £errajfen in freier 2uft auf=

jufübren, nnb ftnbeft nnr an Kälbern 'unb SBilbnijfen

»ßoljlgefallen. Silber ne quid nimis. %d) m6cl)te frei=

ltd» vjrof?artiae 9taturfd)6nl)eiten nid)t burob fünfUidje

ainlagen »eroerben, wo aber bie £age tiint befonbere

6ci)6« betten barbietet, ba finb fte, glaube td), an ib-

rem ^I«§c.

Jpitte io& ah'o ein Sanbbauä (wer weif?, wie lang e£

bf ^ babtn nod> banert?) fo wirft 2)n ©rotten, 2üaffer=

falle unb (Springbrunnen fefyen, \a wenn 2)u mieb mit
£3iberfprud) argerteft, fo fönntejt Du mid) fogar bahn

bringen, eitvm Stempel i)in ju bauen — väbe mid) alfo

nid)t, benn 7>\x fiel}?*, au welobeir Ungeheuern Singen
td) fabig bin.

2öemi Du aueb, 2ll<m, äffen übrigen ©runb unb
Stoben meinet greunbeä ©ebbeä altf .fiünfceleten ver=

bammt bättefr, fo bat er boeb febarf am Oianöe &e$@tre=
med einen Söabengaug, fo büfter, fo feyerlid), fo ftiüe,

bat? er Deine 23ewunberung erzwungen bdtte. Der
£*ad), am dufjerftenCrr.be be$©urö, burd) einen natür«

1 toben Damm ober ftelfenfdjleufe eingeengt, fd)ien, felbft

augyfobwoüew wie er war, faum fanft M)in )tt gleiten,

unb bit blaffe £rauerweibe fammette, um -iljre in ben

Strom binab bangende Mefkt, fleine fronen uon

SdHutnt, bie ber früber reifjenbe $lup bieber fityrre.

fötum fab man burd) bie »Hefte bie Ijo&en Reifen beä jen=

fettigen Ufer$, bereu bleid)e, glänjenbe Stirn mit lan=

gen Jpetfen oon wtlben dltfen unb anberen nieberen
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^trducbern betrdnjt, ein ©cblagbaum feinen, ber ben
rufngen ^3fab, ben nur wanbeiten, abfd>ieb Ken ber ge=

fdjaftigen, iurul)igen SSelt jenfeite. £er tyfab felbjt

bcfd>rtefe, tnbem er ben Krümmungen bes Stromes folg=

te, einen fünft gebogenen Jpalbcirfet, bocbfo, bajj erbas"

<!nbe bes 2öeges eerbarg, &iä man es erregt batte. Gin
bumpfes, büfteres Traufen, bas junttnmt, je mel;r 2>u
SDid) it)m ndbertt, bereitet ©Ufo auf bicfeö @nbe oor, wo
3Mt auf einem einfachen 23aumnamme fi£enb, einen

fecbs bis {(eben gup Ijeljen SÖaflerfafl erbltcfft, wo, nüe

fdjon erwäbnf, ber gluj? ficb über ben fulfenbamm fr«i$t.

Sie stille, bie Sdmmerung, bieüibge!egenl)eitbte=

fes ©anaes ftimmteu §w »ertrcnilicben S9HttI)eilungen

;

wnb i>& vü) meiner fdjonen Quateviw nitbts ^injieben=

ceres jn fagen wupte, fo na&m id^ mir bie greibett, fie

um bie SSerljdttniffe bes Sairbä §n fragen; benn Sn
weißt ober follteft es aufen, 2Han, baf näcbft ben £er=
jcnsangetegenfteiten, bas föc-ne @efd?Ied)t ft'cb am mei=
ften mtt beneu ber Sftacbfearn befc&aftigt

3d) verbarg i(}r roeber meine sfteitgierbc , ncd> bie

9lrt, wie3ofua fie prücfgewiefen ftatre; meine ^egleU
tertnn antwortete verlegen : ,,3d) fann nur bk 2£anr=
Yitxt reben, barum gejtebe icb 3Mr, bz$ meinem $ru=
i> e r ber Biaxin, beifen 3u erwä&nteft, m i jj f d II t, bajj

id> Ü)n fürchte* SSieMdjt baben »vir beibe Unrecbt— aber er ift ein gewalttätiger s0ftmft, unb übt über
»tele einen großen (Einfluß aus, bk ibrem ©ewerbe aW
©Ziffer ober ^ifcl>er nadjgeljenb fo uuempfmblid) wer=
fcen, wie bas Clement, baS ibnen t&re 9iabrung bar=

bietet <3ie geben ibrn (was niebts llngew6bnlid)es un-
ter Unten ift) feinen beftimmten tarnen, benn eS ift ein
rober ©ebraud) bei tönen, ft'd> gegefeitig htrdj 93eina=
men $n besetdmen. <Sk nennen it?n ben £erm ber <£een,

(td) will gar niebt erwähnen* bai? man ntemaub £err nen=
nen feilte, tfö mir ben @lnen) työridtfe fdeber twfäett!
benn tnan nennt bie ^fitfcen yon (galswatfey, weldje

bie ebbe im ©anbe aurutfidpt, bie (Seen ber ©oiwae,"
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„S?At ex benn feine anbete £tnfünfte, W hie,

roelcbe er au$ biefen Suiten jiebt?"

;,2M fann i<fr ni&.t beantworten," erwiebette Dia=

fiel, „man jagt, eC> fel>Ie ibm niebt an @elb, unb er tl>ei=

le bea Firmen in fetner Umgegenb freigebig oon feinem

UeberfJufe mit, obfdjon er nue ein gewobnlicber ftifebet

lebt. v5ie geben ju »erfreuen, ba£ er ein SWami von 33e=

beutung fei), ber in ber unglutflieben <£mporungdge=

febiebte fo tief oerwicfelt wäre, baß ibm noeb ju viel @es

fal)r bro&e, wenn er feinen eigentlichen tarnen annäfc

me. s2lud> ift er manchmal 2ßod>en unb 9ftonben lang

von feiner 2Bobnung ju ^rofenburn - £liff$ abwefenb."

,,3d) glaubte," fagte icb, r/btc Olegierung würbe hei

jcljiger j$at felbft ben bartnäceigften Oiebeden niebt in

ainflagejuftanb verfemen, @ar Diele 3a&re finb feifc

bem vertrieben." —
/,3>a$ ift w?l)l waljr," erwieberte fie, „boeb begrei-

fen acute ber 2frt wobl, baj? il)x £eben nur gefiebert ift,

fo lange fie Cm stillen leben. 9)ian fann aber von bie-

gen reben ?Weufcbew niebtei ©ewiffe^ erfahren. (Sie ge-

ben niebt mit 2B.il)rbett um — nur wenige finb unter

ibnen, bie uiebt an bem ungefe^mäingen Jpan&el swi-

fd)en biefert ©:v]e:tben unb ben beuaebbarten Ufern

@nglaub$ £beil nebmen; jebe >2lrt von ftalfcbbcit uni>

betrug ift ibnen wobl befannt."

„£$ ift SaniT.erfcbabc," bemerfte id), „baf? 3$*
SBruoer fold?e 9ia-bbarn bat, befonberö ba id) bemerk
te, baf? er in einige Streitigkeiten mit ibnen ver=

wicfelt ift."

„>39o, wann, warum?" frug $0tfji ®ebbc* mit

frftiger> a.efvannter 3maft, bie mieb bereuen madjte,

fcaö tcb ben <$egenftanb bmtyrt l>atte. 34) crjäblre

itjtt a .'O, fo febeneub wie mcglieb ben ^ortwe^fei, Der

beute borgen ynifäen ibrem Vorüber unb bem fjexvn

feer 8ee £: ratt <\ehiuben Ijatte.

„3>u crf.in'ectft mieb febr," antwortete ft'e, „eben

biefer llmftanb verfdjeuebt oen rubtgeu 6cfelaf ber 9tacf?t
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reit mir. 3113 mein 53ritber 3ofita ftd)twnber£beilttafc

tue an ben .ftanbetsgefcbaften meinet untere ;mrücfsog,

aufrieben mit bem Sint&eü an weltltdjen @ütern, bte

ibm angefallen waren, blieb er nnr bei einem ober swet

Unternehmungen beteiligt, entweber, weil fein Surtiefs

$telm feinen «rennten gefdjabet batte, ober weil er auf
irgenb eine 2Beife feine 3eit ntiftltcb anwenben wollte.

Unter ben wichtigem gehört eine ftifcberei an bcr Mfc,
wo burd) eine »erbeffertcülrtsKeufen fo zulegen, welcbe

ff* beim jperannaben ber (Ebbe offnen/ unb bei ber glutl)

fcMie&en , bei weitem wel)t ßiidje gefangen werben, alä

wenn man il)rer, me bie £eute oon 33rofen = 3?urn mit

fei, Speer unb föfebanget, babbaft werben nun. ©ie
beflagen ftd) über btefe (Ebbe -Webe ate eine Neuerung,
unb glauben ein Oiecbt ju baben, ffe mit<?3ewalt niebers

gurei£en unb jn ^erfroren, ^cb furd)te fein*, biefer %e-

watttbdftge 9}?ann, ben ffe £airb nennen, wirb feine

Drohung ausführen, rea$ niebt otme gkrfuft unb @e=
fai)r für meinen trüber gefd)cben fann."

„Sflr. (üebbee," fagte id>, „feilte ffcb an bte burger=

liebe $el)6rbe wenben; e3 liegen ©ofbaten in ©umfrteä,
hie man jit feinem ©cbu£ abfenben fennte."

„®u fpricbtV antwortete hie ©ame, „wie jemanb,
fcer noeb in ber ©alle ber ^itterfeit in bem 5}erbanbe ber
Ungerecbtigfeit befangen ijfc ©Ott bewafcre und, 9ce$e
pon ^vlaci ^ unb ffable von X^otj, ober ben Mammon
»im ©ettHnnjl, ben ffe nn3 oerfebaffen, mit ben £anben
ber ^triegeleute ju beengen, auf t»ie ©efabr bin
sDienfcbenblut m i>er

v
qtef?en

!"

„3$ ebre 3!>re ^eben.fltd)feitett," erwieberte tcb,

„aber wenn 3(-,r tiefe ©ejtnnungen begt, fo folfte bodfc

3br trüber ber ©efaljr burd) Vertrag ober burdj
Dtad/geben amweifren."

„^a? wäre wobt aurf) ba3 2Vfre/' oerfe&te tRahel,

„aber waej fanu ich Jagen? — ©elbft in bem Mtoear*
teten (5eftiüt$t fonnen noclj ©puren pom alten 21 baut 311s

ruefbleiben; aueb weip i# nic&t, ob eo biefer ober ein
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befferer ©eift ift, ber meinen 93r«ber >fua bwi bringt,
&n§ er, obgleich er nicht (Gewalt mit <%wa(t »ertreiben
null, bettnwh kin Sticht nicht leeren Trolnutcjen «wfoiM
fern, ober fie but* fein 9c«c^eben ntd)t ermuntern null,

aweb 3lnbern (gehaben ,vunfügen. @r faat, feine Wit;
genoffen Vertrauten auf feine ftefiigfett,. unb er wolfefie
nicht taufiten, inbem er ihre Siebte aufaäbe, au$ furcht
t>or ben Drohungen ber 9)ienfcl)en, bereu TOem in
ber 9?afe ift."

3Mefe ©emerFung/ überzeugte mich, ba§ ber ^etft
ber alten SPeutetfteifcr aus bem Hilfen be3 friebferttaen

0uafer$ noch nicht aanjficb oerbannt war, uub in meu
nem inneren muffte ich geftehn, baf? ^ofua 9fied)t hatte,
«f* er behauptete, ba$ eben fo oiel ?Diuth jum &ul=
ben wie jum ^anbe!n aelwre.

3(13 wir un3 bema^tperften(??nbebe$2Beibengang$
nahten, warb ba$ bmnpfe unb anhaltenbe ©raufen beä

herabfhirjenben SBaffers* immer tofenber, fo bä& e& un$
julefct fchwer fiel mit einanber ju fored?en. Sie Unter;
baltung jroefte, bod) fchtenen bte ©ebanfen meiner ©es
fährtinn immerwahrenb an ben trüben Ofbnuugen ju

hangen, bte e$ erregt tyatte. 2(m £iele beö S©eg£ genof=

fen wir einer 3lu3ftcht auf ben 2£afferfali, wo- ber anw-
fchwolfene ©ach, fchäumenb unb tofenb, über ben natür-

firten ftelfenbamm jtürjte,. ber »ergebiid) feinen £auf
hemmen m weifen fcßteiv Grntvitft btidfte ich hin, alt

ich mich ab?r umwanbte, meiner (Sefährfinn meine C^e;

fubfe au^.uibrütfen, bemerfte ich, ba$ fie bte Raufte aefal=

tet fiatte, in einer Stellung Fttmmerooiler (Frqebung,

welche anzeigte, bat ihre ©ebanFen fern ren ber »or

«nc fieqenben ^aturfeene waren. &a fie fab, baf? ihre

^erftreuung bemerft würbe, nahm fie bte frühere ffittbe

in ihren Sanieren wieber an; unb <t!ä fte mirbinlaug=
Iid> °eit gelafTen hatte, ba$ 3tel unfereö ftfffen, eihfameit

©tvuferaanqs *u bewunbern, fcbhtg ik mir vor, auf et=

ttem&'eg burch bteSänbereten ihreä 23ruber$ $urücfju=

lehren.. „(Selbft wir Q,mUt wie man uns nennt/'
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faste fte, „tiaben ttnfercrt Heinett @rel$, un& mein 33ru:

ber 3öf»ö mürbe es mir nicbt rcr^i&n, wenn ich e« wrs
fdumte, £>ir bte getöer 5« weisen, bie er mit ber gxH'
ten $reube, nadj ben neueften nnb &eflea virten anbaut

;

worüber er, oon gültigen OUcbtern wel Job erbalten

Jutr, aber aucn oon benen läcberlicb gemacbt würbe, bte

es für eine £bor&eit halten, bie ©ebräucbe unferer

Q3äter tterbejtern ju wollen."

SDä&renb fte fpracb, öffnete fte ein niebrigetf £bor,
bat? burcb eine mit 5)ioo3 nnb Örpbeu bebecffe kalter,
welche bie ©ranje be£ Suftgartens bu'bete, in ba$ frepe

Cveib führte; bier wanbert?u wir anf einem orbentticben

$u$pf$b, ber in einem guten, einfachen ©efcfcnwcf an=

gelegt, jwifcben Sieden nnb Raunen, bttrd) bieten,
üiccfer nnb Salbungen ging, fo ba§ ber gute 9kam, bei

gewöhnlichem SSetter bie Oiunbe nm feine Oefonomie=
©ebanbe macben fonnte, obne aueb nnr ben ©djuf) $u be=

fcbmu£en. 2Jucb Oiubeftfce waren angebracht; nnb wa~
ren fte aueb weber mit ^hfebriften gegiert, noc» fo bau:

fig wie bie SBefcbreibung ber Anlagen jtt £eafowes e$

erwähnt, fo war boeb ibre (Stellung fo gewagt, ba$

fte entweber eine ferne Qlusffcbt beberrfcl)ten, ober eü
rten SHitf beimwdrtö gewahrten.

ülber m$ mir in 3ofua^ ©ebiet am metften auffiel/

war bie ütnjabl nnb bie 3almtbcit bev Qi>ilbeö. £aum
»erlief bau öiebbulm ben ^weig ber Jpecfe, wo eo feine

33rut um fiel) oerfammeit tjatte, er 2Seg biebt

fcarau oorbei füljrte. Der J?afe blieb in re:ner£age lte=

gen nnb flaute un3, wenn wir oorbeighinen, mit sol-

len bnnfeht Oluaen an, ober erlutyfte eine Keine Streife

unb (reifte ft# rann aufregt bin, um m\6 mit größerer

sfteugterbe «13 Jwrdit ju betrachten. Jd) maebte 29ii#

Oiebbe? auf Me -abtnbeit bleibt dngfcUcben uub f&ewen
Spiere aufmerffam, unb Ire befebrte mieb, baji tt r 9-m-

trauen ron bem (genug be<?en im (Sommer, v.wb wq ber

9ft#ficbt, beren fte ftcb im üBintcr erfreuten, berrübrte.

, fZ\e
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„6ie ft'nb ©djuSlinge meinet SBrüberoV' fagte fte,

„ber ibnen um fo viel größeren 2lrtfprucb auf feine @üre
Swrdumt, ba il>r @efd>lecbt von bei*

s

IBett im 2lflgeroets

iten «erfolgt wirb, (fr »erfaßte fid) e£ ;elbfl eine» Jpimb

%u Ratten, bamit biefe ©efcbövfe l)ier einer ungeftörten

©ic&erbeit genießen tonnen. Unb felbjt biefe barmlofe,

ineufcplicbe Steigung ober Saune bat unfere &efä&rlis

tfcen 9iad)barn beleibigt."

@ie erwarte e$, inbem \\t mir faste , baf* mein
UBirtl) von aejtern 9cad)t wegen feiner £eibenfcbaft jur

3agb berüchtigt wäre, ber er ftd) obne Otücfficbt auf bie

ÜöunfdK beseitigen, über beren gelber er jage, uber=

liefe. Sie unbeftimmte vftifebung von (Sbrfurdjt unb
2lngft, mit weldjer man Üjn allgemein betrachte, verleite

viele ber benad)barten ©utöben&er, von ibm ju bulben,

waö jte c.n jebem anbeten alö SSktbfrevel beftrafc bättett.

Qlber 3ofna ©ebbes* erlaubte feinen eingriff in feine

fliehte , tmb fo wie er früher mehrere feiner 9tad)öaw
beledigt batre, bie Um, weil er bat 2BUb weber felb.T;

jagte, noeb ju jagen erlaubte, mit einem .£>unbe in et=

r.er ftleifdjerbube verglichen Irntten; fo vermehrte er

nun Die Abneigung, bie ber £airb febon gegen il)tt gefaxt

Gatte, inbem er iijm ein für alle mal verbot, bem >Bilb

auf feinen ©runb unb xBoben nacbjuiagen. „@o bafr

\ü) gar oft wüufcbe," fagte Outbel ©ebDe^, „unfer £00$

tnoebte un$ an einem anbereu Orte gefallen fevn, atä au
tiefen lieblichen Ufern, wo wir, ivenn aueb weniger

©dwnbeiten uns* umgaben, boeb eine frieblicbe, woi)l=

meinenbe 9«td)barfcbaft batten."

idnUld) tebrten wir nacb S?au$ ^nrücf, wo mir
?0ii# ©ebbe^ eine Heine SBiWiotpef jeigte, b'u in xwet
©djranfen aufbewahrt war. „£>iefe" fagte fte, inbem
fie auf ben Heineren @d)ranf jeigfe, „werben Sir,
wenn Su ibnen Seinen 3O?U0e leibft, aewip nüslitb

fevn , ur.b jene (mbem )k auf ben anberen größeren
€d>ranf seigre) werben Sir, glaub* tcb, niebt )d)^nu

sc. ©»tri «fiktfe, XV. 9
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Einige unferer Golfer glauben freiließ, ein jeber (Schrift:

freffer, bemid)t für unsift, n?dre gegen un3, aber mein
-9<rubcr 3ofua tft gemäßigt in feinen Meinungen, unb
ftefyt mit unferem ftreitnbe 3olm Scott »on ülmroeff,

ber bod) Sßerfe gemad)t hat, bie felbft m ber SBelt

feeifaK fanben, in 33riefrjed)feL — 3d) »üufd?e 2nr
redjt ml ©nteö, Mö mir uns 9Jiittag3 nueber treffen."

§#3 *# nun alfein war, nnterfudpte id),beibe

Sammlungen; bte erfre beflanb Wo$ au$ tfyeologifcben

Mtib yslenufcfyen SHM?anblung
#

en, bie greife aber au3
einer deinen Ijiflorifcben 5?i&Uot^cf ' unb ai\$ moral;

i=

(cl;en (griffen in 9)rofa unb in Werfen.

3)a id) mir nicht wel Unterbaltmtg bauon tter=

frradv fo feeffifefi £)u in btefen SBIdttern bie ftrücbte mei=
«e$ ffetM, unb i§ glaube nx$tli#> eine ©efcfoicfcte ju
fdjreiben, reo man felbfr best gelben madrt, i\x eben

fo mtterljaltenb aU hie mt§ fremben £anbeö in ix-

^enb einer QmH 5« fe£n>
©am, ber immer noci) häufiger betrunFen al$ nüd^

tern- ifl> tarn pr redeten %eit mit meinem 9)iantelfacv an,

tmbje§te mul) alfoin ben <&umb, meiwe .ftieibung fo ju

Pi'bnen,- ba§ fie ^id) für btefen I'empef ber Oieinltdjfeit unb
&e#Sofcftanbe$ Keffer liemt, &« i$ (ä^M)n>#
fd)ein(id) mehrere £age l)ier »evtueüen werbe,

3di babe mir ba3 «Kfcent&eucr, wie Ü)r beimge^oge*

neu ftüngünge e£ nennen mögt, »on beut SBefndj k$
cbrbarrn ftnrbs gemerru 2Btr Sieifenbe betrachten fotd>'

ein ßrreigntp atö triebt3 3*ebeufenbeä, roenn es frbon ba3

einförmige geben von 3?.ronms Square ein Kenia bele=

ben mag* Qlber fcbatttft Sit Sieb ntrijt mit einer fö nuh-

tt§en (irjablung jemanb inteteffioen jit itwfifen; ber bie

SBelf in ihrer ©ro#e ftefyr, unb biemenföfiffa SSäfenr an
einem grofien sjftaafjftabe ftubirt? 2iuf wa3 fommt es

benn am fnbe beraub, a!3 ba:? ein fturb ber ein £or^
ifr, mit einem ^nrifcen berft# 51t ben Sbia's jeunf, 51t

$&&£ ujj.i ©ar lücttt 53efü.r,bt:i:e.u ifc an ber G-.
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re, beftmberd ba w?r. ftatiti torä Kttiorctt »eriewt
tmb ;::;r noc& ben £ttel betfrebalien t)af. — ?er &urfi 6g*

fcug ficf? borfmuitfjig unb fre# — «u$ baä iivi.hr wnt
Sfowcter r. •: r a&; b<tg er bte Stoppe ntchi- foitutb ae*
werfen würbe/ ba$ liegt bann, bajj ttn Satrfort» ni -:-t

ganzer S&umifc, wte fein ftreiwbttjn würzte. 9liw>
wao irr Denn baran, wenn ein jnnqer ?>ft#r$ae4e$rter

eh outen ffreunb jur SDüre Qmmt'ö jn werfet! üe
fetbft erarifF, nnb ben eben erwa&nten Vurb, te«

kften föedjfctaetefyrtea etwaä froaeii (j&rte, \m-S benote-
ße eatimer betraf? Söafyrföefnltd) frno. er Hai) beut
»inen, u'ebentfwtfrbtBen ftaüiüienaftebe, baä er^ i'urv

lu-fo ber g&emid feine SSer&euaimfl aew«^t fort, unfr
bie Griyre jttrutfwtejj,. ihr ferner jn folgen. g>u folrfl

tnitf) wegen meiner gujrfc&Ioffer au?; aber aetfefK e£
mir ein, berufen fie im allgemeinen ntd)t auf belfere«
©ruuben aU auf *wet SBorfen, bie foldy' ein 0?ian :

i wie
fernes fpwtö? Unb fcoefc — boeb 2tian, mStfjfe iQ tu
reu 3ufammenfcang in ber ©arf;e ft«beu, benn in fmjte--

rer Otacfct wirb fdbfi ein 3o$anntewitrm<ß£n ein ®e$e&
frar.b beä ©farrje^/ «üb für jemanden, ber in .meiner
ffnwiffenljeU nnb ttngewrjl&ett f$weof, ifc ber f<f)wa"<SÄe

fctraljr, ber ^nfttarmtg wrfpnfyt, a\niwnb. Wttn
leben gfeid?t bem unterUgbtfötn ©fronte ft bem fteff&t

jai IVrlnv ber nur bi\ (tcbtbar wirb, wo er bie berühmte
jNftle biircbflromf* Sa bin wb, fo viel weift t$-, aber
wo u!) Ijerfraronie, woljin mein Stbenäfauf iniä) fuhren
tvsvo, wer fatpi mir bau \wn? 2ftKfi -Öera QMee fdyiett

alfo Shiffteit b.tran ui nehmen' tmb be'ftnrjt w feint, er
frracfo baoon nur jn breiten; wofffe ber jjuinmef, eo

geftfäfce! — 3c| freiere tajlu^ aufb.e ntäßt aki^c n&fe
$tie#n.
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21 d} t e r ©rief.

f SlUn gairforb an Sarfie Satimer.

• 2)u tttagft ©eine $lugel $ufammen fragen tm&
fragen fo Diel «Du nnttft. 2)u gei)jt auf Slbentyeuer

aitä, ju mir ftnnmen ft'e ungefucbt, ad> unb rote UeMtefc

famen meine, ba ft'e tn ßorm eine$ Klienten — einer

fronen eitentimt fogar, erfdnenen. 2Öa3 benfffc £m
brtbei, Sarfie, ber £>u fo ein gefrorener 3Utl)änger

ber tarnen bift? Äann jtcf) ba£ nicfyt mit Seinem &beu=

treuer, ©atme ju Werb 5« erjagen meffen, unbbte@e=
fdnd)te von einem ganjen (Stamme &reitranbiger oer=

bunfeln? — ©od) idj muf metl)obif$ »erfahren,

mte id) Ijeute au$ bem College jurücf fam, erftaun=

te icl) fel)r, ein breitgejogeneä fttcfyen bk ftarre Wffogs
nomie beö treuen Jame3 SStlfinfon au^belmen 51t feljeu

;

tva3, ba ber Umftanb rielleidjt nur ein 9M im3ain*e
torfällt, allerbtngä SSerwunberung erregen muffte. 5«5

bem lag ein pinterlt feiger ©lief in feinem Sbtge, ben icl?

eben fo leid)t dou einem ftummen Steuer ermattet fyatte,

(beim bamit ift Nantes in feiner geiyolmlidjen Saune gar
gut §u Dergleichen) „2Baä £eufel gibt$ benn, 3anteS?"

„Der Xeufel mag rooI)l im ©piel feim, fo Diel i<$>

Detftetje" faate ^ame« n.it einem anberen bebeutung-0=

vollen gädjefn, „benn es mar ein $tati£Mjtttutitf oa,

baö naü) S^nen, SDfaeter 3i(an frug."
„Sin grauenjimmer ba3 nad) mir frug ?" fagte i<b

ernannt; (benn 2)u roetjjt »o$l, bap außer ber alten

Saute £eggie, bie @onntag6 pm 9)iittag$ejTeii tommt,
unb ber nod) alteren 2abt> &eb*oofet, bie §ef>nmäl jäl)r=

lief) naep ber vierteljährigen ga&faug iftrer gefreute]
Don 400 ?S)Utt nachfragt, faum eine iveibltd?e Nerton \i<$

\\\x erer £l)ürfdMDelle tjatjert, ba mein SSater alle feine,

meielüten (dienten in irrest SBobmmgen befugt) 3aroel
befeuerte nüeb^olt, e$ ftycw&ümt bageivefen bie
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namentlicb nacb mir gefragt Übt. „Botin \)\\b\:Hi

SDing," fugte 3ame$ binju, „uue to> mir je falj, reit

icf) mit tyeg »arter bei ben ftnifettren \u\nb.'-' 2>u
weijjt, bap alle freubige Erinnerungen be$ 3ame$ fiel)

an bte ^eriobe fetneö SOWitärbteuftä anregen, beim bie

Sabre, weldje er in bem unferigen jubrudjte, mögen
langweilig genug gewefen fepn.

„JMntevltejj bie 2>ame benn weber 9came noeb

Äbreffe?"
,,9?ein/' erwieberte %ame$, „aber ftt frug irnttui

jter 5U Jßaufe fepn würbet, unb ba beftimmte icb ibr bie

9)(itfacj*funbe, wo bai S?aui ritfig unb 3br «Batet

in ber ciBung ijh"

„©cbäme ©icb, Sanieä! wie Fannfc 35u benfen ei

feo bei ber Sacbe etwa? baran gelegen, ob mein &ate*
§n J>aufe ift ober niebt? bie Same wirb bod) boffentttcb

eine anftanbiae Nerton feim?''

„2)aä will td) meinen, <Sir — fte tft feine oon £tf*

rer — (bier füllte 3ame$ bie «tiefe mit einem leifeti

Pfeifen au?) — boeb fenne icb fte nid>t — mein £err tobt

gar gewaltig , wenn ein ftrauenjimmer berein fommt."
3cb ging in meine Stube, feineswegS bofe barüber

b&$ mein Sßater abroefenb war, ebgleicb icb ei für notbig
gebalten batte, bem 3ame3 einen SBetroeif} barüber ju
geben bal? er ei fo eingerid;tet batte. 3cb legte meine
93üd)er in Unorbnung, um ibnen einen Qlnfirieb reiben;
ber Verwirrung m geben, freute meine Spiere /bie
feit ©einer mbretfe unbenu|t ba lagen, an ber a&mb,
bamit bie 2<\bt> feben möge, ba$ icb tam Marie quam
Mercurio wäre — 3$ oerfuebte ei meine .'-lleiber ju
wbnen, bajj fte einem eleganten borgen = neafige dbnlicb

waren , gab meinem Jpaare ben (üwadjen <Bdjatten twn
ipuber bei* ben ©entletnanbejeicbnet, legte meine Ubr unb
meine Gacbets auf ben £ifcb, um bamit anzeigen, ba$
t<b ben 3i?ertb ber >?eit 511 fcbMen wüfjte, unbaldtcbnun
alle btefe Verrichtungen getr^f^n, ^ei beren-^yi^rHWfftÄ
icb mieb ein wenig febame, wuflte ici> nid>t$ teueres in



ffätrt Bl$t>«$ pilfevWirtf «njufcfomen, bi<5 bergiger $n>o1f

ttftr geigen würbe, jtinf Limiten peffm&ep, bie ict>

«er ^effcl)feteiU)cit unter ben tlforen $nfd;rieb — fünf
ifitnttfcn weitet machten niicb angfrlid) uro jwetfelbaft— fernere fünf Minuten würben mtei) itt bie Ijocfcfte

tlngebufo verfemt Ijaben.

£ad>e nirr fo piej Tut nu'lfft ; «kr erinnere Tkb,
£>arfie, bajj ic!) cm Stirtfi: war, ber feinen erjten Klienten
«wartete, ein junger ?0iami, wie ftreng erlogen frnräcftd

td) £>tr nirijt 511 fäge«, bem eine gebeulte
:
3uratiinr;nfuuft

mit einem jungen, (ebenen ßrauensimmer bevorftanb.

Siüerebe »oefe ber britte Termin von fünf 0)cinuten a&geJ

laufen war, Ijtrtc id) bie ©ioefe leite unb beweiben er-

tonen, aly wäre fte von einer fc^ucfyternen £ai:b bc-

rufyrt worben.
3'ameS Stifmfon, in nidjtS fdmell, tjt, wie ©11

«jcijjt/ befonbers trage kirn (Sdjeüen ber jpauäatocfe fo*

$fet<f> <uifjwmad;en ; id? red}nete£a(;cr auf gute fünf S9?i=

unten, bt£ fein (ibgemeffener ©d-rüt bie Xreyve Ijinab

gegangen fevn wnrbe. pett genug, ein wenig batet) bie

2a(ouften ju fdauen, Dachte id> unb eilte bemnacb jtttti

genfter. Slber 1$ [)atte bie Otedmung o(>ne ben SBittfjj

f.einad/t, bexn Samcä, ber eben fo wol)( neugierig war
nüe id}, lagauf berJ;au'3f!urimJ>inter^a(t, bereit beim

frften ©djellen fogfeid? &u offnen ; id) bötte feine (Stints

n:e ; „lieber, 9?iabame— ja , SOJabame — bie £abi; ?>)?r.

^ian~" bevor icb nod) ben etubt erreicht fyatte, auf
weltfern icb mir vorgenommen i-atte, in aller jurijtfföer

SBurbe bafi|enb, ittcrrafd>t jn werben. £>aö SBewujHa

fetm im Sanfäjen falb unb {;aib ertappt worben in fetmj

-vereint mit meiner natsriicfjen (£d>iitf ternfyeit, bie ba$

6ffeut(id)e SSetttyeibigen mir abgewognen foll, machten,
baß icb verwirrt ba ftanb, wabrenb bie Zahn, ibret ©eitel

ebenfalls
1

tu 23erlegenbeit, auf ber (gdjnjelle ber ©tube
Rieben Hieb, $ameö äöilftnfon, ber nod) bk Raffung am
«telften beiMlien ffiu, u»D Wr74£Mu)j&üWMertß
Iwlt tu ba ©Ä wdaujjcrn weilte, befc&aftigte fföfcd
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mit, ber Tarne einen ©tuf)l ijin ju ftellen, unb rief

mir bnrcb biefe» 9Bmt tue Okacin einer gttte»*(&?8W*

bung inö ©ebäcbtnip guriicf.

^Cctnc Söcfadjerittn war, ol)ne Zweifel eine Sabiv

unb tvabvfcbetnlid) nid)t geringen Oiangeö; feljr befdwi-

ben, bäju wenn iri> na:i> ber ©c^ö(^terrn)eit utw ©rajte

urteilen barf, mit ber jie ffcb bewegte nnb auf meine 23it=

ten nieberfefete. 2lud) ibre .fileibung war, wie e3 mir
feinen, fd)6n unö mobern ; bod> war \ie mit einem pl)auta=

fnfcf> geftüfteu Hantel von grüner <Bübt perbülft, in

weitem fo brücfenb eä aud) tu btefer Safyreäjeit fepR
mittlre, ti>r Ä6rp«tr ganj eingelullt unb ber nod) obeu=

breit: mit einer <$apu$e perfeben war.
* 3>er Teufel bole bik @apu£e, durfte ! benn icb renn-

te grabe fo viel erfeljen, baj? (te mid>, ba fie über bas @e=
ficbt gebogen mar, be» lieblid)ften Olublicfä beraubte, unb
baß \k öitd äkrfegen&ett tief $u errotben febien. 3d>
fonntefebe-u, bajj ibrjeint wunberpoll febon war— ba$
.ftimt lieblid) gerunbet — bie Sippen iüie Korallen — He
$&bm wetteifernb mit Elfenbein. $ber weiter «rraöd»«
te ber fcUwe 33licf nirf^t &u bringen, benn ein golDeneS
vSci)loJ5 mit einem löapbtr gegiert, fdjloß Un nei&ifcbeit

Hantel am mtt ber fronen Uubefannteu, unb bie per=

zweifelte <£apufje verbarg ben oberen 3#eü beö ©c|l$t&
3* bafte juetjr fpredien füllen, tu$ ifr unleugbar;

aberebe id) uod) meine ®a£e georbnet batte, eröffnete
bie junge 2>ame fetbft bie Unterrebung, wabrfdjeinlid)
burd) mein eebwatuen in ^8erjn>ei|7n,ig gebrad?t.

,ßd) flirrte luu'oringlicb $u feint, ^ir— icb glaub;
te einen amidn'u #errn $u fmben."

2)aä bradn-emid) wieber ju mir felbfh „«©afjrföems
lieb mein öater, 9)?abame. Ulber ©ie frugen nacb 3tlaa
ftairforb — meines SSatetö %tme tft 5lleranber/'

„@ä ifl obne Zweifel SRr. #lan ftairforb, ben id) jtt

fprecbeu wümföte/' fagte (te mit nod) größerer &erwtr=
rung, „bp# fotfe mau mir. er uwe föou bei 2>.U)reu."

„2tfaf)rfäjtftml<$ eine ^erweduei'ung, OÄabam« yfo
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fcbeti meinem 23ater unb mir — uufere £aufnamen baöen
benfelben %nf(m$$1)tx$ftefott\A abseid) fte r-erfdneben en=

fren— 3<*) — td)— id> mürbe e$ für ein feljr giüeflirfjed

33erfel)en galten ,wenn id) bie dlju l)ätte, meines ^aferö
©feile in irgenb etwas, bas 3l)nen bienen fonnte, ju
»ertr-eten."

,,©ie ft'nb fein* gütig , ®tr \" ^aufe in we'cber ft'e

jweifeHjaft festen, ob ft'e auffielen ober ftfeen bleiben

feüte.

,,3d) bin gerabe im begriff, meine jurtftifc&e £auf=

Mm a« beginnen, 9)iabame," fljojfenb babnrd) iljre

p&eifel p beben, um enblicr; $u I)6ren röae fte wollte,)

^fonnte ^frnen mein Oiatl) ober meine Meinung t>on

fcem geringfren ^ußen fewt — obgleid) id) nid;t fagen

fann ba$ ed ml bebeuten wolfte — bennud) —

"

Tie £abs> franb auf. ,,3d) bin 3(men wabvltcb für

3frre©üte fci)r oerbunben, ©ir, jwetfleaudjfetnesweög
an 3l)ren Talenten. Sod) i^ will offen fepn— icfc ram
lieber um ©ie 31t fpred)en, nun aber bn id> ©te treffe,

i)alte i$ es für beffer, 3bnen meine 9)?ittl)eiluugen

fdjriftltd) jufomnten ju laflien."

„3$ botfe SOfabame, ft'e werben ntdbt fo graufam
fetm, mtd) nid)tfo peinigen. 33ebenfen ©ie, baf'@ie
mein erfier Klient ft'nb— 3br ©efebäft meine erfte (£on-

futtation— machen ©ie mir bas 5>iii5oergnügen niebt, mir
3br Vertrauen 5« entjiefjen, weil ict) einige 3al)re jünger

fcin als (sie erwarteten— 98iein $ieiff, meine ülufmerf=

famfett wirb meinen Mangel an (Srfalwung aufwiegen."
„3cb jweifle feine^weg^ bavan/' fagte bte £aoi) in

einem Zone, ber barauf berechnet fönen, bte guwrloms
menbe S£;

etfe, mit ber icb es gewagt batte fte anstreben,

in bk gehörigen ©daraufen jurütfjuweifen. „Slber

wann ©tc meinen 33rief erbalten liaben, fo werben ©ie

felbft bic ©rünbe billigen muffen, warum eine ftfertftlufje

SOi'ittbeilung für meinen ^weef geeigneter ift. 3$ wün=

fd)e3l)nen guten bergen, ©ir!" Unb fo »erlieft ft'e ba&

Simmer inbem fte ibren getaufdjten Gonfulenten fcpar=
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renb, »crbesrgenb, M entfcbulbigenb ftttutflief, ro«$

il>r allenfalls mißfallen Ijaben modjte, obgleich bie gauje

©eleibigung barin ju belieben festen ba$ fte nuefo iüu=

ger fanb als meinen $?ater.

Sie öffnete fcie &bure — ging binauä — eilte übet

ben ©ang ; luanbte fieb um bie Straffenecfe, unb freerte,

glaub' idv bte Sonne in bieXafcbe ünbem fte »erfd>wanb,

fo Kbnt'ü fd)ien »or meinen 5lua,en ftinfternif nnb%icbt
bieStn<k ju »erbunfein, alöfie niebt mebr ficfctbar war.

93;finmtngöloo ftanb icb einen SlugenMicf oa, unb backte

triebt b«ran, welken Sdjal? an tlnterbaltung id) unfes

ren watofamen ftreunben auf ber anberen «Seite beä ftte

fenö <uwal)ren muffte. Sann (Heg ber ©ebanfe in nur
auf, ilv nadmtlaufen, um wenigflene ©ewiftyeit 511 er=

langen wer ober roaä jie war. 3cb aufunb baoon — ren=

ne bind) ben eingerannten Oiafenplafe, i»o fte nicf)t mehr

|« febi mar unb frug einen ber ftärbereburfeben, ob er

feine &b» ben iKafenpfafc btnab babe geben feben, ober ob

er niotbemerft bätte, welcben 2ßeg fte eingefcblagen babe.

,,@tne Sebbitf 1" — fagte ber Färber inbem er mid?

mit einet Oiegenbogenmiene anftarrte, „93fr. 2llan m$
vatt @ucb an b$ 3br, wie unfmnig, olme £ut ber=

unlauft?"
„Der Teufel l)ole meinen £ut!" antwortete icfy,

rain aber bod) jurütf ir)n ,ut bolen, raffte ibn auf, unb lief

f»orn|Treid)£ wieber ba»on. 2il$ ich aber bk Grefe be$

Oiafen»la£es sum ^weiten 9)ialerreid)te, batte id) bod)

fo »iel einfielt, eingeben, baft nun alle ^cacbforfdntngen

tmnü§ fe»n würben. Dann U\if \<b aueb meinen ^reunb,
bm ftärberögefellen in »ertraulieber Unterredung mtteU
nem ©enoffen feiner 3unft unb war überzeugt baj? fte »on
«ir fpracben, benn fte lachten jufammen. 5lud> batte id)

leine gnjc bureb ein nocbmaltgeö (Hennen ba$ ©erlebt ju -

jeftörtgen ba$ wabrfcbeinlicb »om Sampelte yia§ biö $u
fett Stufen be« ^ealmarfet gebnmgen wäre, bay nhm
leb ber »Hbuocatftairforb toll geworben i»äre; alfofdUtcb
ih (litte wieber in mein Simmer junief.
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steine erfle SBefc^&ftigung war e$ mm äße Spuren
ber eleganten unb pl)antaftifd)en Zurichtungen binweg su
räumen, von benen t* einen fo gunfttgeti (Jinbrutf er;

wartet Ijatfe; benn nun ttar id) befdwmt ttnl ärgerlich

batübet, baß tef) aud) nur einen #ugenbltcf an bie 2lrt unb
Siöeife gebacbt fyatte, wie i$ einen SBefwcö empfangen foll=

te, ber fo angenelwi begonnen, fo ungenügenb geenbet bat=

te* ^freute bie So(io = 33änbe wieber auf töten *plafc— warf bie öiapplere in bcn äleiberfcbranf, utiem irf>

mid) bo.bci immer mit fruc'ptlofen Zweifeln quälte ob eine

©elegeugeit ungenufct vorbei gegangen, ober ob id) a-
ner^alle entgangen fev, ober ob bie junge ©ante .virflidj

von ber alfjugtopen 3ngenb il)re£ 9?ed)t$anwaftejurütf=

gefcfereclt worben fei). Uuwillfübrlid) rief i&> ben Spiegel

gu £ülfe unb biefer geheime Qiabinetö'Matl) tl>at box 3luö=

fptud) baji icv, furj imb nnterfcfct fei), baf* meine Mufiogs

nomie fid) mefyr jHr bie ©djra'nfen als für einen 3M
eigne — ntdjt föbn genug errot&enbe ^ungfraui jum
©djmadjten naä) mir ju bewegen, ober baf? fie gar Otcbtäs

falle erbenfen follteu um in mein ßimmer ju gelangen —
bod) aueft nidjt |a#üdj genug btejenigen au »erfd>ei$en,

Me wirtlicher @efd)äfte wegen tommen— fc&wärjlicb, )a$

mup Wa()t fepn, aber — nigri sunt hjacinihi— man Farn

gar viel @d)one$ jtt ©unften biefer ©efid)töfarbe facjnt.

(gnblid) — ba ber gefunbe $Üienfd>enocr(taub immer,
wenn man nur will, bie £>berl;anb behalt— ubeneugte id)

mieb in nur feilet, baj? id) tiitc^ vor ber Unferteouug wie

ein (Sfel betragen batte, inbem id) ju viel erwartet Ijatte— wie ein Crfel wä&renb ber Unterrebung, weil id?

ee verfdumt l)atte bie wafyre üibft'cbt ber £abi> beraus yi

bringen— unb befonberS als ein dfef, nun ba eövorba
war — fo viel barüber nad^ubenfen 3)a id) aber nidt

im ©tanbe bin an etwas anbereä su benfen, fo bin ifc

entfdiloffen, künftiger Vorfalle wegen, Hvm %i\ beufet.

£u eriuuerft 2nd; mW nod) Marf©aefc O'hans

Sßertl&eiMgang ber fatfyoliftfyen Setjre von ber .Cbrei=

S?-eid)te; weil „ferne ©ünbe« immer fd-wet auf feinen
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#enetl hftetoti, M$ er fi'e bett» ^ riefter erjablt Dabe, wd=
ren fieaber einmal gebeichtet, fo dachte er ntebt melu i>a-

ran/' 3$ &Abe alfo Das Oiecert erprobt; und ba tcl> nun
meine gekernte 3)emütljt<lfong deinem vertrauten Otßt
tnitgerbeilt Ijabe, fo null bfe and) ferner nid)t melu* au
fcae SDiÄbdjen toö S>ict»elö benfen, „bie olme Sölict, be*

&ücfe$ mid) beraubte/'

— vier Ubr*

SSernuInfc&t fc\) i\)t grüner Hantel, fre fann niebtS

beflfer alä eine §ee fei>tt ; immer noeb ift fi'e im 2Pefif?e met=

»e$Ää$>fe$! Sßäbrenb be$ ganzen ^littageffenö war icf>

entfefjlicb jerftreut ; glütflwraeife aber fuebte mein s£a=
ter oen(55ruub meiner Träumereien im abfiratften ©inn
beä l'el)ria(?e5 Vinco vineenlem, ergo vinco te; über U*el=

cbe iurtoi|\i;e £ebre ber ^rofefifor beute borgen la$. So
warb id) früfoeitig entlaffen tu mein eignes pimmer jus

rü<f5ugebeu, unb ba fhtbire tcl? auch ruirftid) in meinem
Sinne über ben Sprud? vincere vincentem, um befler

bie tbcrigte 9ieugierbe ju unterbrücfen, — Jcb beute,

benn weiter ifl eä nidjtö, »m$ fid? *;ol)l fo gdnjlic^ im 95««

fifc meiner Crinbilbungefraft gefefct baben mag unb mid>
beftaubig mit ber grage quält — nürb fte febreiben ober

nid>t? Sie nürb niebt — fie nürb ntebt fdjretben, fa$t

bie Vernunft *), unb fügt bin^ix : „warum füllte ^ie ftd) bte

9)iübe geben in einen 2ktefn>ed>fel mit jemanben ju tre=

ten ber jtott Fübn, cjeiranbt unb jiivovfonimenb ju fepn,

fuftafä ein bafenfüjhger S&be beivtcü, unb ibr alleinM
SOitibfeltge einer nabern cfrflärtmg überlief fratt ibr auf
halbem «Jecje juwrjnfonrnteti ? ^ann aber fagt $banta»
fw: „fte nürb ja febreibat benn )k trug gar niebtö oon
einer Werfen an \\&> nüe 3br, £erv Vernunft, in (rurer

ffißetsbeit fte £i\ti> oorftellt. Sie war fd)on wollig aujkr

gaflung ebe tcb iljren Kummer burd) ein unoerfd)ämte$

" *) S>ie Smm tit[cx utifc tcv fotfjettSen ^Dctlobc ifl itm Sauretwe

<?tcvn (yonfcs sentimental Iour.ieys ifa, ^3. 44)

ttfld)öcn|int. (9litraerf. i
1«- UefrcrfO
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betragen meiner Seitä »ermcljrte. ®ie wirb fd)rei&e»

benn
35nm JMmmel, fe bat getrieben, Sarfie, weldje

©enugfbutmg ! J>Cet i\t iljv 3Mef fcer \>o\\ einem ßnabett

in bte Äöcfye geworfen warb, ber ju el>vlict? war eine 58e=

ftetea, bütv@elb ober SSidfe», anjunebmen unb weiter

tin$t$ \c$U afö, er l>abe i()n neüft fed?ö ^)ence twn einer

gewobnlid) ausfebenben ßrau bekommen, alä er nabe

am Äreu£e gefptelt batre.

2ln 31 1 a n % a i r f o r b (5 $ q u i r e , ber SKe#te Sefltffener»

„€ir!

SSeraeiben @te ba3 fteuttne S0ftf»erfUn&nt£ *$$ er=

(«Ire jufällia, ba§ $)lx. Sarfie Sattmer einen »ertrattren

^reunb unb ©efäbrten an Jpr. 3t, ftairforb be\ihe. 21(3

icb nad) btefer ^erfon fem wieä man miü> jum ^reitftc

(wie man, a'aube tefy bie 336rfe 3brer Sfaöt nennt) unb
bezeichnete mir einen ebrwürbiaen a(ffid>e:i lüiann — 3fc
ren äsater, wie idj nun febe. £lte ut in SBrQnmä Square
wc icf) wttjjte baj? er wohnte, naebfrug, gebrauste id) ben
»eSIen Tanten >Hian wa$ S&nen naturlid) bie (Störung
meines heutigen füeftfätf jiijog. ülber bei weiterem
ftfacbforfdben mup ic^ wtäl afauben ba§ (Sie in ber (Sacbe

auf bt^ idj 3bre Slufmerffamfeit Umfe, am tbatigfreu fem
»erben ; unb ich bebaure feljr ba# Umftanbe, welche iwn
meine - beförderen &erbältntfien bevrubren, mid> t>crbin=

bern O^nett perfonftcb ba$ faa/en 51t rönnen, waä i&> 3b=
neujnn in btefer (Sache mitteilen will.

„3br ?:reunb SO?r« ^arffe fattmer ceji'nbet ft'cb in eis

«er l)6d*i"- $efä$rru&en £aae. (Sie finb wabrfcbeinltcb b«s

»on unferndtfet, baf? er gewarnt würbe ft'ch niebt nacb£ng=
lanb JH \va$w.. — 9am bat er *war biefe freunbfdjaftficfce

SBitrtrang nidjt gerabeju Übertritten, bo& bat er ft'cb

ber brrbenben Gefahr fo weit enabert> a!$ er es nur bem
SBucl) flauen ruft tbun fomtfe. @r bar feineu ülufentbaltss

ort in einer, für ibn boebftgejabrltcben 9uuf;barf*aft ge=

wäblt; unb nur eine fcbleunige Oiutffebr nad) Cbiubura
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ober wentgftenS eine (Keife nad> entlegeneren Steilen
©dwttlanbtf, fann ifm ben 9)iadnnationen bereu, bie er

als 7voin£»e ju flirrten t)at, entreißen. 3d) muß gei)etin=

nijwoü" reben, bod) jiub bejiwegen meine &3orte nidjt

minber gemi^, nnb trt> glaube, ©ie werben foweit bie

^eri)iUtui(fe 3^)i*eö ftreunbeö tennen, ba$ ©ie erfeljen

werben, baf? td) ©egenwärtigeS ntdjt tjätte (treiben Uiv-

tien oljne barin eingeweihter jn fepn als @ie.

-Äann ober will er ben hiermit gegebenen SK«tJ) nidjt

annehmen, fo tjt eä meine Meinung ba$ (Sie il)tn mit
moglidjftpc eile nachreifen unb burd) 3bre per onlidje

(Gegenwart unb 3ln* ^ureben bie $rünbe geltenb machen,
bie fdjriftlid) oljne üi3irFung bleiben motten. 9Um nur
noefc ein 2Bort unb td) bitte @ie, eä gütigil fo aufjunel)=

men wie e$ gemeint tft. 9Hemanb fann ben (*ebanfe«

fyegen al3 fonne man $>ir. ^airforbö (Jifer für ben lUenft
feiner ftreunbe burd) Eäuflicbe Mittel beflügeln. Olbet

bivS @erud)t fagt, ba$ bem Wlv. ftairforb, ber feinen 33es

rufSftanb nod) uid)t angetreten Ijat, im einen ftaUe wit
ber oorltegenbe, wot)l bie Mittel fehlen fomtten, wenn
etf il)tu fd)on gewtf? nid)t an @ifer fel)lt mit ^dmelligfeit

&u banbcln. fliege £r. 3llan Jairforb bie einliegende

9tote al3 ben erften Ertrag feiner 3>eruf3gefd)äfte be=

trauten, unb fte bie e3 (enbet, &offt, ba$ eö ein Omen
eineä uitbegränät glüct'ltcfcen (Jrfolgd fetm möge, obs

gteid) e3 von einer fo unbekannten Jpanb fommt wie
bie be$

,,©rün s kantete."

(Eine ^anf^cote wn jwanjig tyfunb war etnge=

ftbloffen unb ber ganje Vorfall machte mtdj »or (frjhunen
fyrad)lo$. 3d) bin nicht im^tanbe ben Anfang meinet
Briefes, ber bte (rinieitung au btefer au§erocüiY:tiicben

SDciltbeihtng btlbet, 51t überiefen. 3d) weijj nur baß er,

•fcgleicö mit einet SÄengeoon il)orf)eiteni>ermifd)t (®ott
wcip wie oendneben fte »on meinen gegenwärtigen ®e=
füllen fmb) bennod) eine geborig genaue ^efebretbunf

ber geyeimnipölleu s})er|on gibt, von ber bie\ex %>tit{
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fommt, bocf> i)cfct td) weber $ät nocfc ©ebulfr ben afcge*

fd>tnaceten Gommenrar twn bem texte 51t trennen,

ben Su fo nottng wiffen tfinfit.

Ser&inbe nun blefe,. auf fo feltfame Seife empfan-
gene, Tarnung mit bem SEerlwre ba£ Sir Sein £onb=

«er <£frrrefpimbenr; ©riffittl), Crngtoub ju befuc'ren, auf=

erlegte— mit bem praeter Deinem gatrbä ber @ofn.tap

(Seen— mit bem gefefctofen pufraub bei £?oife3 in Ir^rfer

©rttn$gegett&/ wo £serf)aftsbefeMe beöfoalb raebt (ei^t

ausgeführt werben formen, weil hübe £anber eiferfücftt$

auf oMtseingriffe jmb ; erinnere Sieb bajTfiW ©fo
3ot)tt ftietbing meinem ü?ater fagte, er forfne jenfelts ber

dauern oon •Dumfrieg t>er Spur feines ©pfjfot&en meftr
nadjgetjen — benfe barau bajj bie 0pattan'g jn'ifc^en

2ßl)igs unb £ori)ö, ^apiften unb ^rotejTanren biefe$es

genb immernoch in einem gafyrenben, rerbälftmjmwüff
gefe£lofen£uftanb crl>aft— benfe an atfe$ ba3, tl)euerfter

Sarfie, r)ebenfe ba£Su 511 9>iount Sharon bei einer $te
tnilie wolmft Die im gegenwärtigen äugeiftK£'tmt ©f=
»alttljättgfeiten bebro&t ijJ, unb bie watyrenb fie auf ber
einen ©eite bitrclj ii>ren (ft^enfinn ^©ewaftt^tiglettett
3tnlaf gibt, auf ber anbereu, ftcl? bureb ©rttnbfa^e ge=

camben glaubt, fetnen^Biberftanb leinen ,ya bürfen.

£af?3ir ferner amt^matng Jagen, bau bie ©efesma»
fKgfeit ber 2frt ^i\6)t 511 fangen wie unfer £rennbjoüta
fie atm>enbet, von mv'cxcn beften ^lednegelebrten felvr in

pwel<el gebogen wirb, mtbbaf, weira$fa&lne||eiskrtidj

emnnge}e|ma§iaer@u54riff U ihrem (ErwerJ) fi , üdj

eine ©efelffdja fr bie \ ia facti perfflt)rt> fte nieberteift unb
gerftert, i\\ ben üftt^en beä OU#ters, feines? 3lufra^
fdmlblg ifr. 6s baj? Su, wenn Su in Seinem gegen=

©artigen $ufentfytlt0ort »erweü#, wal)rf#ewiWnn et*

neu erreit reraücfclr werften wirft ber Sich wibts ang.ljr,

«nb fomit Seine geinbe, werfteaucfcfeJ>nm$geiv in>m
<5Uv\b fe£eft, in ber Verwirrung eine? allgemeinen 2mfe
rulws, icbetrt'Ian bcn fie gegen Seiner. - £i$e&
Ijcit im (2d)ilb? führen, wp^ kid/t rtu%ifu&m
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ßc&mufctge Aifcbcr, Sßilbbiebe itnö @d)leid>I)anbfer finb

cine.SüajTc SDftufcben, bie webet bie [ebenen ©orte Seinem
O.uaferö noeb, Seine Oitttertbaten surtfeffebreefen werben.

8öehn*Du Don Qufxote genug btfjt jur &ertbeibia,!tng ber

fjjrijaber ber {ßfa&lnege nnb ber Sdjwarjrocfe bie Yan\e an=

anlegen, fo &i(tSDu wabrlid) ein verlorner Oiitter ; Denn,
nne gefagt, td) jwcifTe fel>r, baß bie madjtigeu $efd)ü§er
ber Unfcbtilb, bie ©erid)te-bicner nnb (Jonflabete! fit- für

befugt galten werben, tHtlid) einjuieftreitem Witt einem
2£ofte, fej&rciurüd/ tljenrer xHmabiy ; ba3 ülbentbeuer

mit ben 6o(WiU) = $fal)fen xfc C?w. SBoblgeboren niebt va=

gebadjr. Äomme juruef, unb id) will bei einer §iad)for*

fcbnng bie mein* Hoffnung barbiefet, .Dein getreuer
Sancho Panza feim. SSir wellen jufammen fyerumfcbleu

d>en, jene Urganba, jene Unbekannte im grnnen Hantel
forgfäftfa auöfraben, bie zen gefteiumtjw&Ä aefdjttrjteit

knoten 3>etne£ @d)icffal$ beffer lofenfann, aw bie weife

Qypie twn SBncfbaee», ja alo <£ajfaubr« felbjr.

3'd> fc&erje, Sarfte, Denn um 2)Üb ju uberjengeit

gelangt man efct eber mttodnTä «13 mitCMinben jum
ptel ; boeb iv eö mir fdjwer nun Jperj, üb fanu ben ifcoh

wid)t bxi'xn. cftimhift .3)u auf bie öreunofe^aft, bie wir

oft jngejV{)woren i)töen, amb nur einen Qlugenblicf

8iiVtf[ii1)yt, folafe-bod), ii-&lnite.£ud>, fifc biefee 9)c-*| nur;,

ten antrieb Steinet fYilmen, romawlifcj&en @emütl)£
meinen 2Qiu?fd)en nad)frel;,

,n. £rübe ©eoanfen flojjt et

mir ein, bn$ bie 9ft<td)ricbt.Me meinem SBater iwn biefem

D)ir. öervtee .;.:•;;;•;. ft würbe, mit be*i 2§ttrmmg&s
mmen nnxbte, nnb baß

£Ht, wenn £>u bier warefr uen bem einen ober tum ber

auberen eftMs erfaßten fetmteft wa3 über ^eiue^eburt
ttnb Swiwmitfd>aft liefet verbreiten fonnre. S)u wirft

b :• l)otfent(td), eine tymgte Kanne nid)t eiherStu^
firbt voi'-ieben biejid) Sir barbie et. "d? würbe, bem
Söin^ i ber

r
orief ber w^n Same enthielt

jftenu e .-.v. ' porbi . en S&it^&rrje&tßfl*

bi^lt ß i
.-, ivau ikb.eaL^rfj?ier;e
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anvertrauen. Doch tvci^t Du, ba$ ber £ag ttteiuet

Prüfung fejtgefefct ift; fcfton bin id) ben (Jraminatoren

vorgefteüt werben, fcöon ift meine £l)efi$ benimmt.
greili* follte mid) baö üllles* nid)t jurütf galten, aber

mein ^Sater mürbe eine Unregelmäßig!eit bä biefer ©ele=

genljeit al3 einen £obeeftretd)betrad)ten, für alte £offc

nungen benen er in feinem Xtben am meiften nad)l)ing,

nämlid) ba$ id) mein Dramen mit einigem ©lanj befielen

würbe, jcb, meinet £l)etls, weiß wof)l baj* e$ nid)t viel

©djmierigfeiten f?at biefe Prüfung $u befreien, wie l)ät=

ten ffe fonft mandK au$ unterer 33efrmntfd)aft beilegen

fonnen? Ulberfür meinen 33ater ftnb biefe Formalitäten

eine erhabene, ernfte $eoerltd)E~eit nad) welcher er ftc&

fd)on lange felmte, unb wenn td> mid) in biefem klugen*

blitf entfernte, fo konnte es il)n nal)' an QBabnftnn bringen.

Dod) werben meine ©ebanfen ftetä abwefenb »en mir
fetm, mnn Du mid) niefot umgeljenb oerftdjerfl: bajj Du
fetele? eilft. Unterbeffen l)abe id> bte £anna gebeten,

Dein flehtet 3^nmerd)en in ben möglich beften @tanb
SU richten. jd> fann nicr>t erfahren ob mein SSater Dir
fd)on gefd)rieben tjat ; auefy l>at er oen feiner Unterrebimg

mit 23irrenswort nid)t£ mehr geforo&en ; aber wenn i<to

il)n auä) nur eine @pur oon ber @efal)r merfen laffe, in

weld}er Du fd;webft , fo bin id> überzeugt baf er meine

Sfttte um Deine fd)leunige Oiücffeljr gut l)ei^en wirb.

9tod) ein @runb — 3rf) muf Ijerfommlidjer $3eife,

unfern brennten ki meiner 2lufnal)me ein SÖttttagetTen

geben, unb mein 23ater ber bei biefer ©elecjenlH'it alle

feine getvolmltcben Oiücffreuten auf Oefononue befeitigt,

wünfcfjt baß te> red>t glät^enb werbe. Äomme atfo l)er,

fcefter Darfie, ober id) febiefe, id) fcfywor' e$ Dir au,

.Prüfung, 9)eittageffen unb ©äfle jum Xreufel, im&
fomme, perfoniid) ©enugtlntumj von Dir ju forbern*

Der Deinige, in groper $ngft.
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%j% ftft n ni l*%

9i c u-it t c-r 55 r i c f.

HUp-ati-btr $<tiifai%, ©ignetfcrrretber, an

$?r. £>arfte gatimer.

fetterer Sflr. £>arfit!

5>a icf) b^hcr <jftr factor loco tutoris cbcr ricfjtt'

ger auöaebrüit (Da tcf> obne getie&itftctjf $kümM bau*
belte) 3f>r negotiorum gestor rcar, fo berurfaepr ^tefc

meine ©teüuna jti 3bnen, mein aeaenroartiaeü eebrei*

ben. ®ti ict) ferner öftere iKedjnungen über meine 9t)i&

laßen ablegte, roelcbe aebSrig, ntd>t aQein nun Sbnw
(ben icb nicf)t fraju bringen tonnte, mehr als bie Ue*

beri'cnrift unb bie £otal[umma anwfebn) fßnbcrn auefr

oon bem ebrcnn?ertfcen 3)?r. Samuel ©rifpibtf ttT £on*
t>i>n guia^erpen würben, fo fan« icb auci) aetvijTerma«

(Jen als 3br funetus officio betrachtet werben;' tocf>

l>cffc ic!)/ auf jeDen "gaü tr erben 6ie mief) niebt aU
einen unberufenen einmif^er ;ur 5Kebe freuen, irenn

tcb mieb aueb bie unb ba um 3br SöoMergefc« bcfüm*
"mere. $ie ©rtfnbe, njeJ$c micl> -i-um ©c&reiben Iren)**

gen, ftnb "Dermalen jroiefacfj.

<j* babe einen geivilTen $» r. 6errfe»wm Girren£
mxt, einen £belmann aus einem febr alten £aüfe, ge*

J



treffen , t>er aber in früheren Bette« in sföijjoefltgfeüen

»errntfelt ttüt, auch roeijj ich noch nicht, cb ftc qanj
au:: uc«3licien fmb. Q3irrer.eirrrt tehomuet 3bren 33a*
ter genau gefannf ju baten, ddh bem er fajt , erhebe
Statyfe Säumer rrn £anßcote - £aU geheimen ttnb in

Söefl morelanb gelebt; euch erahnte er manche^ von
gantilten; Angelegenheiten, tie $fr&ß reiertig für v?ie

jd rrijTcn traren; er übten jetoch hitjtf Sfctttentf, fte

mir mitiuifceüen, unb fomit fennte icfc alfo bescher
SBetfe mehr netter in ibn bringen. 8d oitl aber steig

ich, &of Sför. £irrie* an ter leiten t>efjrceife!ten ur.D

tirciuctiicrcn (Beüv id te t?cn Sinne 1745 £&*t( nahm
in;t> Darüber btnnrufctgi matt, cbnleid) Dar nun wahr*
Khclr.iich röftber tft Uebcrbtejj neigt er ftcfc, nenn
er fiel) faen niert öffentlich, bajü befennr, jur par ifti*

fehen 9|ettgw«L ^täe ©rnn&e nun fefcrceffen micx> ab,

tftn einen ijingltnae $u empfehlen, cefien ©runbfdße
ßtaat unb Kirche be/reffenb, üieüeicht noch nicht

f
fo

feft gegrüntet fern riiam, bc;^ nicht irgenb ein r : cß*

licher 2Bint>(h)jj einer abweichen ben £ehrc fte un jlünen

fännten. 2>enn td) bale benurft, b;£ Eie, ÜRt.iDar*

fte, mit Mhrer SHat hr. .fj , ein roentg am alten daner*
teti bej Jfafftntlunts lanccn / unb obfcfccn ich, (Sott

b^ahre, niert behaupten -will, ba§ Sie &er $rctr(7aiw

*6am c;r fäefl erc ;;!ce^uch nur im ©eringften

Q*£eneig{ tr&ren, fo haben eie Dcch auch immer mit
?Qergninen ben praMcrifefc'en , übertriebenen Berichten

ber bccf)!drit)tfc^fn (?Deikn;e ren t^n bamaügen iwru*
fcigen Seiten mgefort, Die jene bciTtr mit SttBfd: nei-

gen übergeben (»fitere Da fe ihnen itteir Mir Melanie
al£ iur &re gerefcben. &uä> habe ich nebenbei ge*

Wrt, tat ^ie fch mehr a!e t orHa. in ber ladbar*
fchaft bit rerpefieten ^efie ber =Qrcvcr anftalten —
ein SSßlf, bat R'cber ?rtefer> noefr ßenig/ lieber iir*

galtcre CLrrt^ferr, nech \cli\i :/.•;.:. .. ;ü unferer

©cfeCe aritife.ihf , tir.b tteber in civilibus noeh
e
crimi-

naht)us tin peuan v über einen £ib ahlcat , :rärc rcr

S£ei.luft, ber i^nen Darauf entftefct,, attefc no$ fo grofc
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(ti trdre gut, trenn Sie über tiefe .fiefeereien - 1 ic

£cJ)lanac im ©rafe ' öber„Len 5uj nu* ber 6cMin«
ge" Icfcn trollten, Da bcibe Slbbanbiumjcn aber Diefe

£et)rc mit ticlcm SöcifaH aufaciicmmcn trurben.

Oiun, ®?r. jporfie, m6jen Sie felbfi urteilen ,

üb 6tf/ ium aöüöl 3hrcr ^eele,
f
langer unter tiefen

<papifren unb £}uaTern t^«r:vet(en [Annen, fra tiefe ab*
weichen jur rechten JpanO unD jene jur linfen abfallen.

£c-ben Sie aber fo riel Selbftrertrauen tmo glouben
<?!> bcn b6fen Söeifrtelen ö : c fc r £et)re nnberfrefcn «u

Finnen, fo taate icf) , lOinjen Sie ru:hl in 3ftrati

gegen vawigen Äjifeni^altforJ bleiben, bii Sie 2ftr.

Jrerrie? i»on 33'rrtnöircrF fprccoen, Der a e ro j y Jrrn 3Ä*
ren Sirgtlcgenbeitcn me^r iveiF, aW ich . wn iraenO
einem Wanne

r
in S::oM!ap> glaube. 3<Ö Mttc ifn

gern felbfi Darüber aut gefragt, er aber ivoüte, trie id)

fcijon bemerfte, nid)t recht mit Der €prac.';>e heraus.
lim nun ton jtroafr Sinbcfcm |U reben/rcbe (4

Da3 *8ergnü:}cn, 3bnen ju fagen, baö 9i;an feine

Eximina im @ <$ Ott ifcftni £anoredf ir.it ßrofera ^5ef*

fall tcftonben bat — ein gr»fc? (Bieta ;cn meinem
£jr;?n; bcfsnDer? rseil bei rr-renrcertfre v.-i'r.^efi nu'r

inö Ob? rannt?, für Den ,Q3urfd;en" (»rc criln rer

traitlici) nannte) brauch man feine 8itflfl |ö haben;
roas nrr Diel ä»mb eii fi;:t. Seine üjfentiic&e |Jrft<

funa, Die in öerglcicf)
p
Dagegen gar nci>rt> nr, m;'rb

auf Befehl bes &»c&ß^bigtn Denier Der ftacultdf,

nieten 9ftitta>ücl) ffatt (Mijben; ^rettaej witb er mit
Der 9W>e beriefet unD %\U, mit gebiducf tied, feinen
^rennten nnD Sefairnttn ein f letnco iföittagejftn. (?r

unb tieU ferner fcuuitbc röerfcen irch; l aünjlen, Sie
Dabei ;u üben, 2Bf. Sarfce; loci) tbttt e& mir leiD,
ba§ ibr äöunfcfi tvefrl i.iciu in grfötfanj gehn form,
Da Sic burcö 3|tt SlngeUgcn&rilen Daran rerfcinbcrt

fcpn »erbe», äug unfir fetter Jeter ffairforfc Dejjroc

gen b i c h e r lo.r.mt, unb nur fein ärgeres Jimmer altf

ihre ^obenlötthner ihm anzubieten haben, ferner tritt

id), naci? meiner 2lrt unD Söeffe, oifen mit ijhnen re*



fon, $?r. Sarft'e; c^ tfr woblgef&an, t>*af <?ie titelt

mit meinem Slfan jufameienfommen/ big er t-öfiig an
feinen neuen Q3eruf gefettet t#. <?ie fmb ein liebend

röurbiger junger «D?ann, coller 8H4 unb ©cberj, tva3

Sftnen wohl anfteben mag, ba (?ie (wie icf? bfoe) 3?er*

mägen genug befifien , ^brer frirfieben £aune ein @e*

mtge ju reiften, SÖBenn <Bit tk €f.cf)e reifltcl) über=

fegten, fo würben ©ie wofyl einüfeeit^ ba(? einem

roo&l&abenben QBanne ein -rubtge$, gefefctes betragen

jiemt; aber weit entfernt, mit Der 3unabme ^ttt jdbr*

lieben (EitilowiReiM o.nc\) ernfter unb bebä-ci?tiger ju wer*

ben, fd)einen ©ie, njie cö mtcl) b<tucnt, um fo farglofer,

je mefrr e£ ficö wtmenrr. 5Tod; fallt ba-e\ in fo fern

e$ nur €ie. betrifft, ß.'an& 3b-m eignen Riffen anbeim.

3ttan bingegen mus fici> (meinen Scotfcpfejmifl abgereefu

net) erft ein Vermögen begrünten-; baä fiebern unb
2aci)en abtr_, ba3 titelt aufbort, wenn ihr gufamwen
feob, mürbe balb ben $uber au$ feiner ^errücFe unb
btn *pence mß feiner gafene vertreiben. £>ecf) boffe

hj, werbet ibr ettd>, wenn ©ie 3bre «Streifjüge »offen»

ort baben, wieber feben; benn wie ber 9®tifi faßt: eö

g?6t tt«€ Seit jum
r
@ammeln -unb eine -Seit jum SK*eg*

werfen, ber Btrrriin f!ge aber fammeft erft. 3$ »>er*

bleibe, wertbefrer £err , 3br woblmeinenber, %$ttn
^efeblen ergebener gftönö

2f Tejcanbe-r ^airforb.
P. S.

5UanS Sbeftö ift tiber ben *ßunft: dt perkulo et

commodo rei venditae, unb ift ein dufter von Zati*

nttat. — &o§ '- #»ufe in unferer $?aclibarfcbat"t ift

fajt fertig, man fag't, es ftnt in feinen 2>erjientngen

©uff • J&oufe-fetbjt übertreffen.

'%. 3 e I) n t 4 r 55 r i e f.

JDarfte £atimer an Sfan ^atrforb.

©er .knoten »erwttfeft ft'cb, 3Uan. %ch habt einen

Q5rief i?en t>if unb einen von deinem S*q er. Ter
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festere t-erfel&t n?icf> in tue WnwSglicbfett, t>a$ gütige;

©erlangen betf (SrfUren ju crffilldi. 9?ein — td) fann

nicht §u Sir fomnieV 3ilan — unb bat* auö Dem trif-

tiglkn ©runbe , weU icb ben dngfrlicben Sx>unfc|>en

Seinem ©atertf weber entgegen ban&tln fann nod) will.

3* neunte e£ if?m nid)t übel , Da§ er meine 2lbn?cfcn=

beit lvünfcbt. (*ö ifi natürlich/ fca§ er feinem ©obne
roünfcbt, n>a$ tiefer fo febr »erbient — ndmlicb «inen

pernunftigeren , gefeiteren ©tfdbrtcn, olö tct> eö ibm

ju fcr>n febeine. Unb boci) tvei£ icl) bei mir felbft, wie

t>iel 9)?ube icb Wir gab, mir jenen ^nftanb, jenes ge-

feilte 2$efcn öniueianen, baö mein eben fo wenig tm

SOSerbacht bat, e-> itücbte Ne (gc&ranfen burebbreeben,

aU man einer (SuU jutraut, bajj 'fie <£c#4;etterlingc

fangt.

#ber umfonff faltete icl) Sic srtrgenbraumn, btt

ba§ icb -ffopfroeb bauen trug, «m ben SKuf eine* ern>

(ten, fotieen, uberleuenbtn ^ünglingö ju erlana/n.

Smmer glaubte Sein 93ater in ben galten meiner ©tirn

trgenb einen jUtgen blieben Folien mfltdt $u ferjn , ber

mid) ju einem aefabrlicben ©efeilfebafter beödönfulenr

ten in spe twb De* Slicbters in Ultimatum maebte. 3n*

öeffen trotte i* mi& mit Gorporal Ww$ -SpbÜofDpbi<:

„<£ä rmij? balt fo fetwi'' — 3d> tonn ni*t in Da$

jfcattS Seine* SSater* fommen , ba er e» niebt nninfcfrt;

unb rooö Sein fiterberfommen betrifft, fo fc&rcäre tei)

Sir bei allem, matf mir tbeurr ift, baß wenn Su Sicö

e ner foleben unfinniaen Jpanblimg fcbulbig maetfi (bit

gewijTenolofe ©raufamfeit gegen Seinen ?8arer gsr niebt

ju erwähnen), icb, fo lange icb Übt, nie ein Söort

mebr mit S;r wecbfeln will. <£$ ift mein Eiliger <£rn(il

Ueberbicfj gibt mir Sem «Bater, n>äfrren>^r mir gc
roiffer ©?«#efl bi'e Oitf Greife nacl) <&binbnrg ^erbietet,

bie ftäriftcn ©rünbe an £anben, meiner. aiufcMbalt

babier tu verlangen) , inbem er mir j'.nen £mit)! t>tx

Hoffnung leucUten lajjt, öon S-einem alten ^reiin De.$?r.

£errie3 ron ^rrerisiporf , genauere ^acb richten über

meine ßerJunft «u erbauen, mit midxx ber altt Sc*
magog befannt ju fepn febeint.
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tiefer gbelmann nannte ben 9jgfc/* einer ffami*

lit in SBeffmörelonb, mit welcher * tmcf? für penvanbt

hält, steine biefigen ^aduerfef^we nach einer fol*

eben Familie Mitbin fruMoü , >4 bie beiberfeitigen

©rctoibcwo&ner tut: ig t?on einölte? rot (fett. £ocb mll

\d) genug nod) einen Snqlänij&ferfcen , ber fm etanbe

t(r, mir 2üiefiwft *« peberf *<?• wi* t)ie t>cr|treitelte

Sinti, bie ber alte ®rtffltf%tfi*en Betreuungen anlegt,

Derblnbert, gnglanb i$£'M(<b i« bereuen. SB&a&r*

f&einlicb bietet lief) Jjftf tc-r- rccbl efrer b*e ®elegenfceit

bar, etwaS.jtt ^rrcr, aU an einem anDern Orte;

mß meinen Iä*«.en gtafenf&a.r t in tiefer ©eaenD um fo

mefcr entjäferituaen roirfc, Da eö th-it tcr gäfltfiimtwg

JDeines wttrö gefcyiebt, helfen SRetorotgeii mehr

©:/int beben merben, all t)ie Seinem manbernben
£&tti erröten.

ffilft ati$ ber SSeg, wefc&er |t! einer fofefien £*nt*

beefung führt., mit ©efahren gepuffert, fo mürbe iti)

bennreb feinen §ütaenfrücf ar.fiebn, ihn iti betreten, ^n
ZSirHkbhit aber iß feine ©efcibr rorhar.bcn. &?enn
bie- Antonen ber SotrVan bie (£$fcfrie$e meinet ehrli*

tijjtn 5öftia*S ftVbfi niefcerreifen f$i<n, fo bin kb vk*

ber ein Vtn'Quixott in 2i«ftt&rtit, r.oct? ein ®'a*tai&

in lorperltdr'e, um.fte $u bsi'ffüfren. (£3 iä'M mir

nfefrt ein, ein bem <£iniiuxit nahe*?, £ft«ä mit meinen
tgeböftefn iiüoen jtt mc((eru Ueberbtej? <\ab mir 3cf«a
ju terftehen, fcaf?, fafJc- t>ie £rrbuna ausgeführt mer»

ben fo'Jte , bie ©efefl'ffboff, beren ^«itolieb er ift (Da
einige baoon prüfcijten SlnjlcMen Milbigen ) b:e Stuf»

rihrer geriet tltc** verfolgen unb <?cbabcr erfaß forbern

würbe, was tx ftifl'cfcmeigenfl bufben n?irD, trcR feiner

ftrenoen (^-funufd;;e übertat ^iberuanMeifun. ftr-Jc;*

lid) mitu lue ganje dta&e m:M ben 5£eg SKecfjten*

pebr« , unb wenn ich mich ja barein mtfehe, fo feil t$

mx gefcOebr, um ^>k £iage ror ^ein ©ertcljt «;u brin*

gen; id) rrünfebte Bafter, Bafj Qv, T-kb »erllnfld mit

all n fäiotttfdjen ©efeljcn über (Kafii-nfci-crei t>j?m Lex
aejuarum abwfe, befannt machen u:6ä;tefr.
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STDn* teilte gabt) bftti Daniel betrifft, fo wette ich,

tm§ an jenem merfwurbiflen borgen Die. ©onne fo teilte

üugen oerblcnbete, &afe £>ir nfte* arüa »crbim; unb

troll Der grfabrifug, b'e ^ameä SSifHnfan bei Den göft-

Ittren ejemaebt ballen ttiag/ irof? feinet r>ernefhenben

fjfcifenä, wage iri> etf bennecb, eine halbe .ftrone einju*

legen, baft ft« am (£nbe nur ein ***$)idbciHn ifh £a§
£>»4) fclbfr bttref) bad ©olb nicfjt t>om ©egent&cil über*

fähren. £eicbt wirb ft'e Dir Daß unb (o Der ungeheuren

teilte) Die spötteln einer ganzen ©«ffton obenbrein,

wieDer abtoefen, wenn T)u niebt febr c\u\ deiner £m
bi(u 2fb« '-erhielt eä ficb auch wfrflrco niebt fo, Jajc

auch lUtrweö unter biefem §8efticf>< ir^enb-etn aebcjrsiuij«

ooüer Schein üerboraen, fo glaube mir e$, i|'t er gewif;

oon Der M f D.ij} weber ?ni ibn crgriinben-, noch ich e3

wagen Darf/ 1 1 n ju erklären,. N/, wenn icf) mich irre

(unb ^rrrhum ifr boctj m$$ltch)/ icf? lieber in ben ©ttiet

beu ^ha'ariö frieden vwttii, fidnbc er auch glübenö otf

mir, al$ oon deinen IBiBen be aö.-.eff ju-werten. Äfofite

müh Feines ©janacltf an-Zutrauen an; btnn fofcaib ich

au:i> nur bae? ©erinaflc in ber €acre erfahre, tbeile id)

Dir eo mit/ tr«breni> ich aber r>od> im ff-infiern (a pyfc
werbe ici) mlcö wob! bitten , oerfidttbige g*utc ju ru<«h,

Damit fie sufehn trägen, wie icfj mit mabrfcbetnhcr; btt:

^afe an einem $ fallen 3 er flogen werbe. äSunbeift Xu
JOict) Darüber:

„ (grftaune nur, big tinfl J>if Seit <tn3 l'idjt f§ bringt !

"

Hntetbejfen, befier Silan, lag mich mit meinem &agc*
buche fortfahren.

Öm Driften eber vierten Sag nach meiner 2tn Fünft

in 95hfuftt ©&aron, laftete jener-fable (Eanbubrmann,
an Dem tcf> $>tdj eben anwieft, Die $tit Diel fd>'.rercr

auf mir als (trtfangö. 5>t« trockne 99frrd! Des ^rftia

fawobl, äfäfefc J>n,uno irche €tnfachbeit feiner gdwe*
Ihr, '"rlrren für mieb, mit Dein 9Cci$ Der Otciibett incletf

twn ihrer Öfiatoatftät, amb bröefte mfcfy Die e.niormig*
Feit meiner £ebcn^art g<inj cntfeijltcf). i£s war, WfcSDo
2>ich ausbrüht, aU tatten Die £uafer tie Sänfte in



i^rc Saferen gefieeft — war fcfjon Me$ um & er fanfr.ttnb

milb/ ja fetbft li$büä),% war boefrinbem fransen bdutf*

tieftenJitbtn unb treiben eine Sinfärmigfeit, ein ?j)?an«

gel ein ^nterefe-, eine unoerdnbt?lici)e, ^offnungelofc

©cbldfrigfcit •, bie mir Baö l
? eben bort unausftebücf)

maebte. Broeueleoftne empfanb Weber SÖSirtb noefr $£ir»

tl)in biefe £eere/ biefen Mangel an SHeij/ ber Dem ©afk
fo l«ßig

c
war. 2)er Herne £rei$ tt>rer ^efcbdftigungen,

§3ctlbtbdtigfciten unb (£rbolun£en war benimmt; öiabe!

barte tfjren £öbnerbef unb ibr &reib1)au6, ^ofua feinen

©arten. Ueberbief gewdbrten tbnen, obne Zweifel, ibre

3lnbacl)teubungen manchen @enu§, fo bajj-bie Btit fanft

unb unraerllici? 4r.it tbnen babtn gleitete, -wdbrenb fte

mir/ ber icl) miefj nach ©iromen unb braufenben 28ef[er*

fdUen [ebne, ganj unbeweglich ba $u <kbn f. ien. 3c5
bacfjte baran, ob icl) nid)t nacl) 6ct>dfer£ Ö5ufcl) fruruef*

febren foüe, unb fing an, ben f leinen Q3enjie unb bie

Slngelrutlje mit einiger (gsbnfucfrt $m«^uwunfd)en.
£)er ©eburfe l>at fiel) J?er gewagt >/:ib laum, um micj>

fcte unb baju trblitfen; tcb t>ermutbe, ber He'ne $i|>
!

er

angelt na$ einigen 6ecfty»tnceflucfen. Stber-baö mdvc
in 3ofua^ Slugen, alß wdljte -fteft bte eben erft gewa*
febtne @au t?on neuem im $otb frerum, unb fo lange icb

icin @afi bin, 4abe tcl) mir fefi vorgenommen, niebt fo

beftig #egen feine sßorurtbeile ansüßen. 5)ann troüte

icl) Sie beflimmte 3tit meinet 3iufent(>alr£ wftirjen,
aber ad) i auci) Dasl war unmöglich,. %cfj b.atte eine

2öocl)e benimmt, unb wu oomüg aud) mein SSerfpre*

cf)en geleifkt a?crben war, fo ntujjte i$ boci) ktiÜQ, ja

felbft bucbftdbUcI? -gebalten werben.
Mt i)it^. 35eiracimmgeu t>erfef?ten md) gefrem

2ibenb in eine a.erciffe Hngebulb ; fo bäf icf> meinen f>ut

ergriff unb mieb fcu einem ©treifntg au|erbatb ber enge*
bauten Meieret unb De£ t>er*ierun %oben$ t>on 9)?ount

©baron oorbsreitete, grabe al^ ob tet) bem Cetebe ber

.^mi fr entfcblxiofen -unb micl) ber freien, ungezwungene«
9caturiiber!aiTen sollte.

Mmn empfanb id) nuftr Vergnügen, ablief) juerß
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tiefe fr'icbWe Söobnttng betrat, (iH iettt — (fa ttnbe«

ftänbia, unbebarrlicb i(i Dr«-.mfnftljlid>e Sflntur !) — roo

ton oon ihr ju t>en weiten £ühen jurütffebrte,. fcte mir

früher fo obe, fo traurig fduenen. 2)ie £uft,, bie id)

cinarbmtre, fd)ien mir mner unb rcoblbuftenber. $t*
SBolfen, f?od> über mir auf <^otiim er I ü rt ch eir babitt fcbn?e=

benb, tankten fräijüdje Steigen über meinem Raupte;
ttt&em fie balb Die «Sonne terbunfelten, balb ibren

©trablen erlaubten, ftd) in burcbfrcbtigen Streifen übet

oerfd)iebene &beiie ber £anbfcOaft' j« erfhomeii/ befon*

ber^ über bea breiten ©Riegel t>e$ fernen ^ieerbufen*

üwr ©olroa»;

3d> nabete ttifcb frer<?eene mit bem reichten €cfrritt€

efntä befreit™ ©efanaenen , unt> wie 3°b n ^"ngan'tf
tpilger, batte icb ßebenb, in meinem J]vr$cn. Stoff jum
fingen gefunben. (Je mar, aM ob meine fträbUcbfeit

bureb Das Unterbruclen Derfelben jtt$encmmen bwte, uno
ahj batte icb, in meiner- ießigen freubigen €i*mmung
ein &tci)i, £it <£rfpuTmffe ber Sföocbe trnrcbjtfbringen.

<£ben wollte id) ein froblidjeö £itb' anfrimmfn, altf id)

ju meiner frettbfgen Ueberrafdntng, brei ober oier ©titm»

«ttn birte/ t>it reept brat) bas aJtc Srinflieb fangen:

,/X»enn öU v wifre üaite waren (elia unfc frb&li<ö/

//<S1e fofirn ^«(ammen teim Ärua»-

//5JV et waren meto*
//$)rrt waren^Hn,
/>ltnt> fcreie «ef)örrfiv©lr Ztiom--f*nntt

»Mi-fit wallten »uc S-l*>fie, waren fte frofolidi unb felffl/

,v-©ie (aßen iurtmwen fceim £rua. *'

tf!3 ber <£bt>rttf? entriate, folgte ein lameö , fatili»

<htf®!lHitt jitm Q5e»fai(^eieben. <$en ££nen ange*

Ionen, De mit meiner gegenwärtigen Sannt -fo febr «ber

einftimmten, nabete td) roid? bem £>rte, oen betu fte

berfamen — fomtodj mit *3orfifbt - benn bie $unen
iatten, wie mir oft juoerlreben gegeben mürbe, Feine«

guten tarnen; unb bie 3ftitttji»$$<u;ajr ber tföutt'F,

-obne grabe in Gelobte mitienerber ^prenen ju roettei«

fern, b'atte boeb für einen untjorfiditigen £iebbaber abn*

Ucbe u-nanöentbm« $o!am baten l ännen-
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3$ Sing alfo borröSrjtö, toeif i* boffte, &afj tte ttn*

gleichet beö SBobena, auf roelcbcm €'ii^et unb 5anb<
gruben abroe^felten, mir gefratten rotuDe, bie «föufife!'

in 2lifgriifc$ein ju nehmen, ei>e Üb eon ifcnen bernerft

Werben tonnte. 2113 tef; miofc näherte, roarb uns alte

£itbU!fi lieber uon neuem begonnen, £>ie Stimmen
(bleuen bie eines Cannes unb itveier .ftneben jti femt»

fte waren raub/ Riehen aber richtig %nti unb cerrte*

tben ju viel fteföttftfcfrftft., um gcro$önlic(jen £anbleu«
ten an.;ugef>6ren.

//^ücf tat)' in feie (sonn' unb fdjetc Spike / eS trennt!

z/lorn fdmcU mit tem Q3ie()' in bm <gu»wf binein rennt;

f,3em (Vtjt bort ein ^allxten unb t'ctreit: />ad) ein 0?eö/

;/5Bia reitet galten \u\tt ^ferben/ jucOte!"

z/Der.n alf untre üeute waren ftiifl unb frbfcjicö/

//Sie i'agm jufammen beim £rug>
//3ivei waren mein,
//Drei war?n Dein /

//Unb trete arfcörten dclt Xbcm o'i'nne/

itl\'i$ fte wollten jus Stoße/ waren fie frööHd) unb feH|j/-

//Sie fafien äm'ammen beim £rua."

. £>ie Stimmen, als fte fi'cfr bei uerfcbie&enen ©teffe«
,

vereinigten, anbere fcbnell übergingen, als fte bie ©lies'

ber-aue ber fttttt bes alten/ luftigen SrinHiebö baiö

auflohten, balb wieber jrifammenföaten / fd)!enen felbft

einen 2ln(rricfc bes bae&analucbcn ©eitfeö, ben fie befan*
ges, m heften, unb «eigten beiuliäj, ba§ bie 3Ruftfer

|1cb in bemfelben frtubiaen SDaume-l befßti&en, rcie bie

knappen teg alten Sitcom c'£nne. ^ntu.d) ber\tm

td? fte m ©efiebt; ti mnn t$rer breite, bie gemü^ltcö
Wfamuxtn in einer Keinen troefenen Sanbgrttbc fajjen,

bie ton einer natürlichen (ganbmauer \\nb einer £ecfe

t>on 'Ätecfcpalnitn in »oller Q5[t't;t)e, umgeben war.
£er einige aivs bem £rio, ben id; ttx[5i\U$ fan»«

te, toar ber berüchtigte fleine Zenite, ber, ba er eben

feinen ©efana beenbigt \)mt, mit bar einen £anb ein

roacfctigeö 6n:cl (gdjwari&rob in ben SOUtnb ftopfte,

wabrenb er in ber anberen einen febaumenben .ftrug $ieli.
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^aht-ü'u:f)'<:n feine gingen »or £«U bei bem fcinilic&eit

© e i vi
j3 ? / uao feine ?t^e, bte (ictö einen bovb.-.jren 5lu£»

brlt« jnben, wn'eiben t>$Kia, wie fug getl^l;Une^ SBaf-

fer uti&. vörob, ße&eint gcge(Fenv fen

j'ii «ötanb t^cr 3SRann$perion unb be$ $rauenjint'

ntelöj/bie bem 33enjie bei feinem frofyucben 9Äa&!e ©e#
felifcljftft lebeten, fwintc man |l,t) tischt trren. 2>e*

TOfcH«f* langer, lofc anltegenbtr UeberrocF, ber Mafien
ber ®c(ge mit bem $ragriemtrt, ber neben il)in lag, unb
ein Heiner ©tönatfbfaeJ , ber einige wenige noil)Wenbige
55trtgj)w$&alrcn ttioe&te; ein llatti graue* 3Xugc; Stige,

bie ffllpen fifirtoifacr Ädmpfe tragenb , bennoej} ben
^ifftflm toilber, förgenfofer greuben bejeugren, unb
welBN »e.'?t wn ber $Cu£äbung ber fünft c'r^iQt waren,
bie tfriti fernen £ebcn$mmrbalt bcrfiinffte — äffe« ber*

fünwfcjeinen ber pcrioatbetifcben Sänger beS örpOetn«,

bte rA^u*. im gemetfw 2c ben wmbernbe 35:'erftebler

nennt»- *[$ i* il)n «wfaterffamer betraAtetc, bemerke
fcf) brt^'Ä/ bviß , wenn fdjon bie 2£ugenlieber bed ar*

men 9lfl*fttW offen iia^tn , \nn flugen fei b ft boeb H$
im UV'tt unb bajj r»t «Mjfijung, mit weiter er ft'e

gen 6irtttRei foenbete, nur t>on bem anfc&einenben 5ttt^

bruef {titer .Inneren QSfWaung berfam, baj} aber bie

ftebtbare:\-^?e^nftdnbe rinatf umljer iftnen feinen Sn'Uj*

punit oe?liw*Ä* >fteben i&m fo§ feine tveiblicbe ©efdbr«
tin ,

gcfU'-ibtt in einen ^rdnnerbut , einen blatten

Uebcrrocf, ber «b*«nf.i«ö tin SDral einer mdnnficben ©nr*
berobe angefclA vaben mochte, unb in einen rotljen

£eibrocf. ©tt «Kir in tyterfon unb ^TJetbern reinli*

Aer, ate es bei &3anberern bie. fer üCrt gerö&^nficb ber

•ftafl l(t; unb ba fifc & ibren guten Sagen eitje jhttltcbe

$ufcbamc gewefen twr* fq unterließ ft'e eS-aucb im noeb

nicöt- il)rem antut* eflMge ©orgfair juitituenben, fie

trug ein breitet £al6banö:t>on SSernftein, filberne £>br-

ringe, unb ipr tfleib mär über ber Q5rufr mit einer

€tyange t>on benmlben Metall befefn'ot. *

Slueb ber Sftann fa$ ? feiner gewöbnlicben .ftleibung

ungeachtet, reajt reinlich aus, baue ein orbentlicbes
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feiben«* #af*tucf> \tön aefntrpft tim feinen frtlt , tatreb

Mß ein reine* Ü.ber&emb bnrd)f#aute. (£ben fo flo#

fein Q3art, - ftatt einen ftacHtf&jen , mehrere ^cuje t>er*

tta<$(afftgten sfBirwarr w geigen, bicf unt> gebort t)äu*

ftg/ fec&S BolMang über Die Srnfr J)wab unb »er»

mifd)te fic& mit frinem £wifraar> ba* eben anfing,

einen f(einen- 2tn|htö fo$%ttex* W - ucrrat&en. #ra

fen SCwiug- Doö'^dn&ig *u maeyen, war ba* loft «5c*

juanb, ba* t4? fd;on befd?r:?ben feäfc,iirj£ einem altmo*

fcifcbcn ©urtel befeftrjt) ber m% fupfer&en Äno'pfen oer*

Stert war, cm weld)eni3)?ejfer.unf> &abei'bcfefttgt tuaren.

£)ocb batte1>er.9ftanu etwa* wtlbere* , abe^.beuerH4;e*

*e* in feinem Sfficfcn, all c* bei unferen fretu«^Te}en*

ben (Weigern gewobnltd; ber ^aH'tft;. aüc^ itsghie ber

(gtridr feine* Sogen*, tvenn er l?ie unb ba mit feiner

USicline ba* ffetne G^r birfci** 'oon .vm&w*SnU$tttt
latente-,

£)u nutf* wijfefl, bap »tele btefer SSewerfunoen bt«

grud)i Altern SSeßbac&twngat waren; benn Fa utn r>aKc

8p miäj ber ©efel{fct;aft fo Wfg gendbert, fca£ iß fie

von gerne betrauten fonntfr/ af* ftrjeunb Zenite'*
iauernber Regierter, bin er fe&r paffenb £emp*) nennt
Me £>f)ren fptete, unb al* er meine Slnwefenfccit be»

werfte > betfenb wie eine fturie bem Orte äafprang, wd
i#' verborgen bleiben wdR%, bi*id> einen anberen ®c*
fang gebfet ^atte* 3f njar alfo gezwungen, fefmefl

mtfjufpringen , uubbenJpemp> ber mi$ fonft gebiflen

$ätte-, wrii$n>8 ht(^lt^H SUppcnftepen einutfci?uct>tern,

nierauf er fculenb ju
;
feinem £errn guruef febrte.

£ver fleine- Zenite fäyitn tikr meine <£rf#eimmj
etwa*, verlesen; a&er ba er auf. meine £angmtub rec$*

nete, aucl) wabrftfreinliä) baran baebte, baj} bermijjban*
fcelte ^alcn-on ni#t mein Öteitpferb feo, fo beutelte
tt fetmetf ein: freubige ileberrafebung unb erjagte ben
SSanberern faß in einem 2Ö(>cm, icb wäre: „ein grofier

pmi, $ftct: viti ®tlbt unb wäre fe&r gutta gegen 3U*

*) ©alö«nf«f«



*7

me;" unö benachrichtigte micfj, baß wdre „SÖWie
©tcenfon — ber manbcrnbe SSitttc — ber befte ©eiger,
ber je mit Stojjbaarcn auf 2)armfatten gefpielt &ättc>

JDtc Sfrau fianb auf unb tbat fcbfo, ber wanbernbe
9Btttte billigte fein eigne* £ob mit einem ÄopffctyiUteln

ttnb bem 2(u*ruf; „2tlle*, roa* bei- Q5ub' ba fa^t, ift

wab-r!" 3$ frwö i&N/ °& er <w* btefet ©cgenb wäre?
„2lu* biefer ©cgenb ! erwieberte ber blinbe statin— kl) bin au* jcber ©egenb bc* breiten ©cf;ottlanb*

unb eine* ©JttdTe* von (*nglanb bajtt. £)ecfj bin icfj,

gewifjcrmajjen,- au* btefer ©egenb, bmn iü) mürbe ba
geboren, wo man bk cgolwa?) tofen fcörr. ©oft ici)

(£u<$ eine $robe v?on ber gdf>t9fett be* alten ©eiger*
geben %'t

'

SBäbrenb er fo fpraef;, ptälirbirte er auf tm %xt,
bk wirElid) meine ^eugierbe erregte ; baranf na&m et

bk alte Gelobte vom @5ala*biel* jum &bema unb
f#mücfte \k mit wirb vereitelten/ aber ent^üefenb fcf;6*

nen Variationen a\\$ , wdbrenb welcher e* munberbar ju
bewerfen war, wie feiu2(ntli$, bm boety ba* Sfagen*
lid)t fehlte, fieb beim feibftbewujhen ©tolj, beim innig
gefügten (£nt$ücfen an ber tfunji/ »erklärte, welcher er

im vollen ®rabe ma
c

<$>tig war.
(

„Söie gefällt Qüud? ba* von einem BweiunbfecD**
S-igcr'*"

3$ brncEte mein <£rjfcwnerr unb mein Vergmt*
gen au*.

„Sin Capriccio, greunS — ein alte* Capriccio,
fagte SSilUe; e* gleist fmltcf) ber $ht|tf , bie tbr in
Suren fallen unb ©cijaufpiclbaufcrn ju Sbinburg J)abf,

feine*weg* ; aber für bk £)ünen ift e* gut genug. £)a
ift noef) tin Slnbere* — e* ift feine fetyottifebe Sftelobie,

aber- man bdlt c* bafür — £>*walb machte ft'e felbft, i#
bin e* überzeugt — man bat viele bafür gelten latfen,
aber btn wanoernben SGilüe tdttfcf>t man nicf;r.

"

darauf fpteltc er Seine £ieb.|tng*arie wm SKo*Itn

Cafffe mit sa&lretc&cTi/ fernen Variationen, von benen
einige wenigften* gewij? e^emporirt waren*

98>. Scott'« SBerfe XVI. ;
v 3
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//üjft* Hbt ba nü$ eine ©ctge, mein ^reunb,"
fagte ity — //fcaMS&r einen (Eameraben?" aber cntwc*

ber rcar SBittie taub, ober feine StufmerffamTett war
noef) ben £6nen ^ugeivenbet. ©iegrau anmutete für

tt>n; //3^/ @t r ' freilieft f)aben nur einen ©efä&rteif,

ün rotfjgefraUeier Äeri rcie mir. 2Gof>I fonnte c» mein
Siebfter beffer f)aben, wenn er roottte, benn manches ru*

bige $Jla4#«t in gar manchem anjtänbtgen J^dufe tji

meinem, lieben SSHlfts angeboten werben/ wenn er nur

rubig auf tintm Orte bUibtti unb ben (ibclkv.Un vor*

fptelcn wollte/
7

„©tili/ %Qäb, $iülM fagte ber bfinbe 9ftann, in*

6em er ärgerlich feine £ocfen idmitdic; „betaube bm
Jperrn ni#t \r\it ©einen Styor&etten. 3u Jpaufe ft'fcen

unb b?n (£betleut*n vorfielen! anfftretc^en, wenn e$.

ber£abD gefallt unb ben %5ogen nteberlegen, wenn 93?p*

lorb e£ befiehlt 1 Jcein/ büß ift hin Zthtn für Söißte. —
<gcf>au um £i$, Maggie — lauere boeb SöettJ, fieb' ob

£>_u ben SiobiriTnicftf kommen fityft. — ©er Teufel bole

tyn, er treibt fi# gerctjj mit sollen ©egeln bei ber'

sjjttnfcpowte eine» ©cfjmu&glertf £erum, imb wirb bie

gan^ ^ael;t m#t abkommen.

„3J: ba£ baß 3njfrument (£urej> ©efdbrten, fagte

iü), wollt ^x mir erlauben/ meine gerttgfett bavauf ju

erproben 1 ''• icl; f(f)ob §üglet# ber grau einen ©ctnfitng

in bk $anb.
„%&) wer? tt?af>rttc?> m#t, ob icf> <£u$ Siobin'tf

©etge anvertraue« barf/< fagte 2BiUte grabest*. <&änt
§rau gab tym einen <Steü. //Cef/ weg, Maggie/' fagte

er, lenäöinf ni$i beaebtenb; //Wenn£>ir aucl; ber Jpcrr

©elb gegeben batTfo mu$ er boa) belegen nid;t grabe

eine $anb haben , bu box Otogen ju führen verf

wnb icl) will Stofrtn'ä ©eige feinem 3sncranten anveri

trauen. — 9cun bas i|t ntcf>t fo gar arg," fügte er

biinn, alö t$ bai 3n|trumeht srobirte; „t# glaube,

3f>r vergebt t4 n>oI>l ein bischen."

Um ib« nun in feiner günftigen Meinung *u ertjfttf

ten, fing tcg> an, fo twfW verwicfclt.ju pbantafierm;
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baß id; glaubte/ e$ müßte Growbero felbjl vor 9Utb unb
55ewunbenmg in eine Warmorfdule verwanbclt baben.
3d; ging von einer ©cala jur anbern über, ließ meine
§ingcr von einer ©aitc jur anberen fliegen/ fptelte 2tr*

peggio'tf unb £armonica*£6ne, ol;nc jebod; bie 55e*

wunberung ^u erregen, bk tef) erwartet batte.

%8iUU prte mir wirflief) fllft gekannter Stufmcrf*

famfeit 5tt; aber Faum t>atte i$ geenbigt, alä er äugen*
blid'lid; auf feinem eignen SnfaumenJe ^ e P&nntajitfc&e

93erbinbung von £6nen, bie ict; bervorgebrad)t ijatte,

natyabmte, unb eine fo ldd;crlid;e s$arobie meine*
©piclö machte, baß icb, wenn e$ mid) gleich ein wenig
verbroß, bod; felbft in eta berjlid;eö ©eldcf)ter autfbradj,

in rocIdM Zenite eittfttmntte, ben feine ^f>rfurcl;t vor

mir burd;auS nid;t batan verbinberte; wdbrenb bat
arme Frauenzimmer, weld;e3 wabrfd;einlid; fürchtete,

id) mochte biefe Familiarität übel nehmen/ jwiftijjen

tbrer /beliehen <£brfur#t vor ibrem SCßtUte unb bem
2Gunfd;, t&m einen surcd;tweifenben Sßtnf ju geben/

$u fd;wanfen fcf;tcn.

(Snbliefc borte ber alte Wann von fclbfr auf/ aW
|>dtte er mid; ictjt burd) feine 9?ad;abmung genügttd;

&ured)t gewiefen; unb fagte: „£ro$ bem alten Unnt
3br mit ein wenig Hebung unb guter Anleitung reel;t gut

fpielen lernen. Slbcr^br maßt lernen, mit\$tv& su fpte*

Un, fittvinb — £ers hinein SM legen/ 7

3cl; fpieltc eine Strie im einfacheren ©efe^mac! unb
erbielt nun cntfcin'cbeneren SSetfatt.

Tr$>Qt i\l feion .etroa$, greunb, wabrbaftig 3&r
fei)b ein gewanbter SSurfdje!" £ie graujupfte ifm

wieber am StocH. „£er iperr ift ein ©entleman, SGBil*

Iie — £)u mußt nid;t fo mit if>m fprec^en, ©#ä$*
d;en!"

„£>en Teufel muf i<$ ! „faflte SSittte," warum barf

jd; m#t? Unb wäre er and) se&ti Wal ablief? , fo fann
er bod) ben Otogen ntd;t fo $Hto wie id) ; Fann (Sretf

,,ftem gewiß fanntefr e^niefct, mein ebrlid;er
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Sreunb, fagte i#, unb wenn 3&r mi# in bas nabele-

gene £aus begleiten woHt, fo foü es mi$ freuen, eine

sftacfrt mit £u# jubringen ju rönnen/'

Jpier wanbte i# mid) um, unb bemerke, i>alj «eit*

ite ein £dcJ)eln ju unterbrochen fu#te, in welchem gewiß

etwas 5B»*W<W veif eeft lag, 3$ fafntc tf?n j>lo|hc&

betm£f>r tmb braute ilm ju bem ©ejian&mj?, bap er

lacfje, weil er fiel) ben Smpfang sorgefteflt f>abe, ber

waj>rfd)eintid;) bem ©eiger bsn ben Öuäfern auf SEcunt

Sharon werben würbe. %$ \t\4 t&n von mir, tnbem

t^ aier feuc^ juglet#- red;t frei) barüber war, bafl er

ttuef> an etwas erinnerte, ®a$ i# im SlugcnMicf »er*

arten Htu; i<$) lub alfo ben SSanberer ein, mit mir

na'd; ®$dferS Q3uf$ p» gefm, unb.naf>m mir »or, bem

§ftr; (Btbbtß son bort aus fagen ju lauen, bat? ic& bte*

fen Sibenb nicf;t na# Jpaufe fommen würbe, |ber ber

s^tnflrci fd)Itis au* biefe Stnlobung aus. <£r wäre

für freute ^acf;i &u einem Sans in ber ^actjbarfciKift

serfaisefKn, fagte er, iubem er babei einen berben

glucp über bk 9fot#ldffigfett ober Saülfjeti feine« ®e*J

fahrten ausftief , ber immer no# nici;t an bem befumm*

ten Ort erfdjetnen weilte. - .;,- J
„3$ «M fr«« feiner mit Sud) gefm," faßte i#.

in einem Anflug, teuer Saune, „un* 3br fallt einen

gnitentfato Gaben, wen« 3fr mi$ für Suren Äa»

miraDen einführen rcuÄi.* c ; _ f t
. :

„3br, flatt mob bem Sanblaufer, mt# begieß

ten! äi>a!)tl;aftig greunb, 3&r fet)b nic&t biobe/

antwortete ber wanbernbe S?iUie in einem ^one, Der-

meinem @c$n>anf ben Untergang brobte.

Siber Maggie, ber bn4 Sohun eines Äronentpa*.

lerS niefct entgangen mar, fing an übet DiefeS 2bema

eine mfi'rrif<$*-2cftion iv lefeiu „OSKiiflic! liebfier

SSitte, wann fritjtJDti boen einmal t>ernuntttg werben <

2)a gibt etf etne&ronc $u »erbienen, wobei £>u mü;tS

mefjr ^u ifcnn fcoji, als einem $la»ne ben tarnen et*

nes anbern su geben. Unb wef>' mir! 3* f>abc wen

tot nichts aiS einen e^Ülte , ben öer£err mir gab,
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uriö eine @d)ct?>emün*e ; unt> Su wiftfi deinen <£i*

genftnn nidjt einmal fo weit beugen, DaS (gilber auf*

äubeben, Daö &tr ju ftüflen frtIt*. ^ u lt,il^ Wie ein

tfarrengaul auf Dem «Dlift ft erben ! unD n)aü
J fann irt;

fcann belfere»? tbun, alö mid) nieberlegm unD mit

fterben'* 2>enn &u totUft weDer 2)id;, noä miel; am
£eben erhalten.

"

„Jpalt
5 ©eine unftnnige 3unge, Sößeib-," fagte

«Bilde, Doeb weniger befiimmt, als eorber, „ ifi er

Denn ein wirftidjer ©entlcman, ober ain »erfreuter ?"

„ 3d> balte il;n für einen regten ©entleman,"

fagte Die grau* ä , k j t
- ...

„UnD td; ^alte, bajj 2>u wenig twen t>cr(Je^fl,"

fagte *3tKie; „lajjt Do* einmal v£urc J^anö betafren,

SlatHwr, wenn tf £i\d) gefällig ifr."

3$ reiche ibm Die £anb. <£r fagte ju ft* felbfi

:

„3a/ ja, Dicfe Singer fcaben nod) Uint l;arte Arbeit

actbaiu" &ann fubr er mir mit feiner £anb über Das

Jfiäar, Das ©eft'cbt unD DaS Äleib, unD fubr in fei*

nem ©elbftgefpräc&e fort: „3a wobl, DuftenDeS £aar,

am richtig, Der 9tocfj>om feinften Zi\ü). f wenig*

ftenö ftebensebn bunberi &a;nnrlcin auf bem£tt<fen,

gan$ richtig»— Slber \\>it , mein lockerer SSogel, wettt

3br fo für" einen reifenDen ©ciger gehalten werben V
„teilte ÄleiDung ift gatt* einfact?

, " fagte i#,

Denn wtrflid? baue id) aus £6jJid;fcit gegen Die .QUfts

ler meinen getvobnlicbjien Slnjug angelegt; „i# rann

leiebt für einen jungen iJJacfcter gehalten »erben, Der

auf einen ®cöer& auSge!>t. Äommt, id? will Di* £ro*

ne, Die i* Sud) Derfprad), »crDwcln."
„2)er£eufei btfle Sure Äronen," fag

r
e b*r tHt*

eigennützige ©ptelmann. „Sä i(i wal;r, aucn tcb

raodjte gern ün bi$d;en mit £u# &erum jrrcirf;en —
aber dn ^Jacbter mit einer £anb, Die nie ^fhtg ober

Sgge führte, Daö gebt niebt ! — 3$* fönnt eb*r für änen

SaDenDiener am* 3>urafric$ , ßDer für einen wanberh«

Den ©tu&enten ober fe etwas gelten. &ber bore Q5ur»

f$e, wenn ©u glaubji, £>u Dürftefi £>id) ran Den
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Dirnen Dort herumtreiben, fo irrft Du Dt#, unD
vturft fdjlimm wegfommen, fug' icf)Dir; Denn Die $i*

fd;er ftnD wÜDe.'seaßen, unD »ertragen feinen ©paß."
3(1; t>erf»ra$ , &Wc& unD »orftcbttg 5« fcpn,

unD um mir Die oute ffrau ju gewinnen, Drucfte tc£ •

ü;v Die oerfprod;cncn ©elDfutcfe fd;on jeßt in Die £anD.
&it fcvarfen Organe Des blinDen SKannetf entDecften

Den fleinen $ttn(lgnfc v
„JpaffDu Co fd;on wieDer mit Dem ©elD ju tJ)ttn,

©u Martin V 3d; fc&worc Darauf, Du fcorfi lieber

hwti Pfenninge gegen cinanDer flingen, al$ Die &6ne
kürt) i)üll

3
$, ünt fotfte er aucf; a-tyd Dem ©rabe auf*

erfie&n» ©er>e \)in ?,u £ lieft; ©regfon unD laß Dir ge«

ben, ^uaö Du braucfrjl, aparte biö morgen um eilf Uf?r;

unD roenn Surften dlcbin fie&fl, fo fd;icfe it)n mir*"
//3c& S c^ c «Ifo mc£t mit sü Dem Jtjjet.'* faste

«0,(10 9 ic im &one getdufei/ter Hoffnung.
„Söofür Denn?" fagte ifcr Jperr unD SD?eifter;

„Die %laü)t Durd;uttamen, Damit Du morgen feinen

©d;rttt geben fannft, wdJjrenD wir Doa> jebn fd)otnfc&e

sßjeilen &u machen (jaben ? 9?ein, nein; Datf ©priefc*

wort fagtt wenn Du De£ 2iad)rö arbeiten mußt, fo

fuf?re Dein <J3ferb in Den (gtaft unD Deine gfwtt in'tf

^ek!"
„®ut, gut, SBIUte, mein <&ä)üM)m , &vt vtt*

jic^ft e» am beften; aber ici? bitte Dici;, fd;one Dtcf)

felbj! unD Denfe Daran , Daß Du nid;t mit Dem £ic£te

Der fingen gefegnet bifr."

„Deine Bunge laßt mid; faß wünfcfjen, aucl) Den

(Segen De» ©efc&rö ni#t $u
e
beft'ßen, 88etb," war

SpSiUte^ Antwort auf Diefe 5 d r

r

1 1 cf> e (£rmal;nung.

JJefct nufcr; te id; mtcJ) meine* eigenen ^ortbeilS

wegen Ijmcin. ,>Da3 i(l altes gut, 3b* lieben £eute,
beDenftaber, Daß id; bejt 35trben naen 93?ouut €£aron
f.liefen muß, unD wenn Sßr, e(;r!id;e grau, nad;

(gddfere! 55ufa> gebt,-- wie, unfä -öimmeW willen,

feit i\t) Den blinDen «JE arm Dar)fn fü&rcn, wor)in er

»tlt'i 3$ renne Die ©egenD wenig oDer gar nid;t."
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//Qlcf;, 3or Pennt mein 3fta'nnd;.en tiod) weniger,
@tr," cnvtcDcrte Maggie, y , Dafj 3<H* glaubt, er habt
einen Süfjrer nötf)ig; er felbfr ifr Der bcfre §ubrer,
t)cit 3br jwifa)en Griffel uni) (iarliele fifnbcn fönnt.

£anDfh-ajk un\> $uüofaD, £orfftraf?c unb .Vvird;ftra|}e,

Gfrauffee unD ßretiaweg, jeOen §up breit £anDc$ in

sftitMbale fennt er*<'

,> 3a , 5)il Fannft fagen in gan* ©djottlanD , gu*
tedOBeib," fügte Der feiger biuju, „2lber jeßt,

Maggie, gcff deiner 233 egc, Da£ war Da£ er(ie oer*

nünftige äßort, Da£ icl; fecute öon £ir ge&ovt bab*.

3$ wünfa)e nur, etf ro6a>te ciife rea)t öunflc 9?aci;t

,

ttnD SßßüjD unD 9ugen geben, Damit Der» ©entlcman
fcbcn Fann, Da(j e£ juwetlen beffer ik, blinD ju ferjn,

qIsj feipcnD ; Denn id) bin im SHwFlen ein eben fo

ftetjerer Rubrer, wie bei Sage,"
3nnerlid; erfreut, Daß mein ©efufcrre mir Diefen

$3eweitf feiner örtöFenntntffe tud;t ablegen Fonnte,

fc!?rieb id) Dem (Samuel einige &£orte, mit ivelcOen

tc6 ihm befabl/ meine fßferbe gegen gittern arfjt an
Den -Ort Mt bringen , Den ff?m Die Ueberbringerin an*

feigen würbe, unD fd;icFte Den Fleinen Q5cniie mit ei*

ner <£ntfämIDigung &u Dem wacFeren £>udcfer.

,,%U wir und nun fo, nad? oerfd;ieDenen SKicty*

tttngen hin, trennten, fagte Das? emte %%äb: „$$
@ir, bittet Den Sffittfie nur, er forte &ud> äne t>on

feinen ©cfd>id;tcn erftd&Ien, um ben 2$eg *u ocrFtir*

*en. £r fann toie an ^rebiger auf Der Äamel re*

Den, er (»atte felbft ün ißrcDtger werben Fönnen,
aber — "

„£alt ©ein S0?anl,-£>u Närrin! — alter wart'

einmal, «Dreg — gib mir einen &ttjj, wir wolfcrt

und nid)t in ganF trennen. " ©o trennte ftd; ttnfere

©efeuTefcaft.
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Stifter 05 r i c f

©erfelbe an £>enfelben.
Stellt 25tr nun unfere Reifen auf Den £)ünen

nad; Den t>erfd;ieDenen Svtc&tungen oor. ©ort naefc
9u>r&eji bin fliegt Der fleine 25enjie mit feinem £emp,
öw gälte e3 ein 9)?enfcl;cn leben, fo lange ndmttcb

,

fll* er im ^efta)töfreife feinet? Slbfenfcer* tft, Denn
fubcilD er meinen gingen cmfc&nntn&en i(l, nnrD er
gewiß fo bequem, tute möglich, geben« Söeftmartö
[tebft 5)» Maggie einberfitjreitcn, Deren lange fecfralt
ouref; Den a'.ifgeframpten £ur unD Das giattern De£
tylaibö auf Der IinFe-i vsrcUtlter noa) txfyfyt n>irD,
nacl; unD natf; ft'e# &a tJt?re 6 cftalt im ©unflen ftcf>

»crflcmern unD enDl-cf? öanj DerfcfcnunDen, fobalD i)it

legten @cnncnfrraf;len fiel; tVtf 9Xeer tauchen. 3bre
nibtge Steife gebt Dem &$4fert 35ijf<&e ju,

Üöenn ©u ©ein 9luge bann über Die Sidebe bin*
ftrctcl;en lafcii, fo ft'ebft S)u ©einen greunD ©arfte
xatimer, mit feinem neuen SSefannten, Dem tvonDern»m Sghßte einl)erfd;reiteiu ©er Seßtcre berübrt fcfa
itnD UMcDct- Den %üDen mit feinem <£ral-e, i>ocf? niö;t
itteifclno ober erfbrfdjenftj for.bern mit ber (2:id;ers

beit eines erfaincuen •pil^en, Der Darf ©enfblei noefc
auswirft, roemt er fa)on Die &icfe oorautf fennt; fo

gebier fcfl unD fübn Daber, a!6 b<itu er Die tilgen
Deö 5Ugu0. ©a gcr;en fte, ein jeDer feine Violine
ouf Dem SXMen, ber cuu aber wentgftenS in \>olU

f&mmener llnwi||cnbeit, roobtn etf eigentlich gebt.

,,\i D nrf leweg Sud;, fo fclmelt in eine fo tolle

^offe einzugeben ?" fagte mein wetfer SUtbgeber.

—

äßacY 2$ Denfe, im allgemeinen war es ein ©efu&I
Der (Sinfamfcit, ctre ©cbnfuc&r nafy jener freunDIt»
d?en ©Ute, weld;e Dic^eele Der mcnfd;lid)en ©efefl*

febaftift, Die mict) »erleitete, für Den SUigenblicl meine
S£ obnung &u sjftonet £baron auftufefciagen; aber Die

@inffrmi0ff}t Pes Gebens bort, Die fliege £imü)1)üt
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In Der Unterhaltung Der ©cbDefTe, Die ©Iei<$f6rmig*
feit t'brer 55efet;äftigtingen unb Unterhaltungen ermü*
Dcten mein ungeDulDigei? ©emutb, unD fo benutzte

tet) Die erfte ®t\t$tn$iit , weld;e Der SufaH mir Dar*

bot, t&r ju eingeben.

28atf glitte tcl) nid)t Darum gegeben, wenn icf> im
<?:tanDc geivcfen wäre, Datf ernfte feierliche ©cftd)t
an^unebmen, mit welchem 5)u ft> oft deinen SUisge*

laffenbeiten eine gewiffe £l?ürDc u erliefe ft! £ut beftBcfi

eine fo glücf litfc Qtit unD Sßeffe Die tbinicheften £>inge

auf Die meifejfe Lanier jg tbun, Dajj Deine 3rhcrl;et«=

ten in Den Singen Der Vernunft felbfl, für vernünftige
£anDlungen gelten fonnten.

2Uö id) Die SKiebtung becbadjtete, weldjc mein
gubrer nabm, fo fing id) an ju fürebten, Die fed}Iud)t

wt Q3rorenbunt möcbte unfer wabrfd)cinltd;er 55e*

ftimmungsort fenn, unD ict; überlegte c6 crnfrlid), ob

Ut) mid; mit «HnftanD, U\ ob td) mid) fognr mit ®ü
d;erbeit Der ©afifieunDfcraft meinet früheren Söirt^eö

aufDrangen fonnte« 3<^> frttg alfo Den $ßltti& ob

nur jum £airD, wie Hc £cute tyn nennen, bcfteltt

waren. •

„Äennt^br tm £airD?" fagte $£iük, inDem er

eine öuoerture oon GoreUi unterbrad), ton weiter
er einen &beil mit großer ©enauigfeit geoftffen H^t-

,/^d) fenne Den SairD ein wenig," faste td;,

„unD eben Dcfnvegen bin ich ungewiß, ob id) oerflei*

Det fein £au$ betreten fottte."

„UnD icb, id) würbe mid) nltyt nur tin bissen,
fonDern oiel beftnnen , ebe id; Sud) mitnebmen wür*
De, Q5firfd)d)en

, " fagte Der wanDemDe äöütic, „Denn
tcb glaube fa(l, obne jerfcfclagene Sfiippen würben wir

fd)weilicf) DuicMommen, wcDcr^br, noci) i<b* Wein,
nein, mein £5mfdK, wir geben nidjt jum taitb, fon-

Dern su einem luftigen $eftc am guße Des? ©rofenburn

,

wo &iele wafffoe Q3urfd)e unD 9Üabct)cn binfeirmen »er*

Den. (£*> ift wobl möglich, ba| aud; einige oon Den £eu*

ten Des? Satvb'* binfiwuwn, Denn er fclbft gebt nie su
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folgen (Belagen. <h* hat nur nocf) fur^bie SBcgeljagb

unb baß ®almnf#en ©tnn, feigem $t£e unb SÄusfetc

m&t."
„3fi et* alfo Solbat gcwefeu?" fogte id;.

//3# wM e ^ 0D$ glauben, ba$ er @olbatwar,"
antwortete SBtUie ; ,,aber folgt meinem Statte unb be=

flimmert Sud) -fo wenig um t^n, rote er um Suc!).

Sßecft ben fd;lafenben £6wen m$t. <£$ ift beffer, gar

nid;t3 über ben £airb ^u fagen , unb mir ftatt beffen

•jU erjagen/ wa^ 5b? eigentlich für ün ©efetf feyb,

ber 3^f f» bereitwillig mit einem ölten lumpigen $itb*

ler berurojiebt? Maggie fagt frrcar, 3br wäret em
(Jbelmann, aber bei tyv mad)t ein ©djittiiig ben gan*

i*n ttnterfcfyicb jwifdKn einem WoudjaVunb einem 95ur*

geritten aitj?/ unb Sure Ärpnen Tonnen Sud) in ibren

2tugen jum grinsen wn ©eblüt machen. 3cf; aber bin

einer son benen/ bie wob! wiffen, ba$ fd;6ne SIciber

unb eine weiche J^anb
;

eben fo mW ein %äü)tn bt$

SDhifftggangS a\$ bt$ %bd$ ftyn tonnen."
3cf) fagte i&m meinen Stamen mit bemfelben gu*

faß/ ben id) gegen bm ®lti Sofua ©ebbe-3 gebraucht

fyaitt; ba% id) ndmltcf; bte dichte ftubirte, unb ba id)

mid) in meinen <£>tubkn §u febr angeftrengt Ijätte, nun
ju meinem Vergnügen umberjlreifte.

„%$ e$ benn fo Sure 2lrt, Sud) mit allen £anb*

fireid)ern, bte 3&r auf ber £eerftra$e trefft , berumju*

treiben?" frug Sillie.

,,%d) nein, nur mit ef>rlid;en beuten mt 3^,
SSillie," war meine Antwort.

„£f)rlid)e £eute wie tc^> ! — 2£>of>er m$t 3^
benn, ba$ id) efytiid) bin, ober waß id) fonft fejw

mag? Sw: wift fo wenig oon mir, baß id) ber leib*

bäfttge Teufel fepn Hnntt , benn er bat bie $Rad)t ,

bit ©ejtalt eine^ (Engeln bt$ £i%i# anwnfymtn, unb

überbief ijt er ein ooräüglid;er ©etger. — Sr fpielte

ja bem (Greift eine ©onate *oor, wenn ^ht t$ wij?t."

(££ Jag etwa^ 35osf>afte£ in biefer SXebe fomof>l

a« tri bem£on, in bem er e$ fagte, <£tf festen mir,
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ali ob mein ©cfd&rtc nid;t immer bei gleicher £aune
wäre, ober atiJ wollte er verfugen, ob er mid; er»

frieden Hmtti 3d; lachte über feine übertriebene

(£prad;e unb frug ihn, ob er fo tbßrig wäre ju.glau*
be.i, bef} ber Hfe geinb eine fo ldd;crlid;e SÖfa^crabe
treiben mürbe.

//3b? ^i^t wentö bawn — fcfcr wenig/' fagte

ber alte statin, inbem er Äoyf unb 35art fcf;üttelte

unb bie 2lugenbrauncn jufammcnjog, „icf; fonnte (£u#
etwa* baoon erftäblen."

9Jun fiel e$ mir ein, ba$ feine grau gefagt batte,

er wäre ein eben fo guter €r|dftlei:, alä 0?uft?er;
unb ba üDtt weißt/ baß id) abergldubifd;e £rjdf)lun*

gen gar gerne bore, fo bat icf; ijjit/ im ©eben, um
eine s#robe feiner gertigfeit.

„<£$ ifi wabr," fagte ber blinte $?ann , „ba$,
wenn id; mube bin, auf ben ©armfaiten beriumuflref*
d)cn ober Q3allaben $u fingen, fo fommen bic ©efcbic&t*

etyen an bic SJCcibc unb bienen jur Unterhaltung betf

£anbt>ol£$. 3d) we# einige, bie fo fürcbterlicj> finb,

£^af? bie alten (Sifcnfreffcr von ben ®tul)len in bie £6j>e

fahren, unb bic Äinbcr im 33ette nad; ben klittern
fd)reien. 2öatf id) <£ud) aber ietit ethablcn will, ift

eine ©ac^e, bie in unferem eigenen £ciufe ju meinet
9Satcrtf Reiten vorfiel — freilief; war aud; mein 3Sater

bamal* ncd; ein junger Surfte; (£ucf) erjage tä; ft'e,

bamtt ctf <£ud; sur.Sßarnung bienen mag, ba il)v nod)

ein junge*/ forglofe* 356gelc|)en fe\)b unb Sud; auf
einfameu Söcgen mit jcbem einlaßt, benn gar viel

Kummer unb ©orge cmftanb meinem ©roßsater ba*

(Er fing alfo feine (Srjäblung mit beutltcfjer, wobl*
tonenber Stimme an, bie et mit großer gertigfeit balb

erbob unb balb ftnfcn ließ ; juweilen fenfte er ft'e biß

jum£ifj>eln, unb bann richtete er baß Ftarc, erlefcf)cne

2iuge gegen mein 2tngcftc#t, aftf motte erben (£inbrucf.

ben feine (£r*df>Iung auf meine 3we mad;te, beobad)«

ten. 3$ Witt £)ir feine @plbe bfl^, fcfcenfen/ ob*
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f#on fit pemltcf) lang tfi; t$ matyt alfo tint fkint

^3aufe — unb beginne:

Sie £r$d|>Iung be$ wanbernben S3HUte.

3&r müjH wof)t fc&on t>on Str Robert SÄebgaunt*

Ief gebort f)aben, ber 4>or Sauren in tiefen ©egenben

tyaufu. Sänge noef) wirb man feiner gebenden im 2an*
be; fc^n>er auf atmeten imfere SÖdter, wenn fie fet?

nen tarnen nennen Porten. 3u SDcontrofe^ fetten sog

er mit ben J^od;läni>crn au$ unb fd)Iug ft# / fec^^^efjn

bunbert unb &wet unb fündig, in ben ©ebtrgen §um
©lencairn; aber a!3 £onig Sari n. wiefcr Um, wer

{xanb ba fo in (*5unfr, wie ber£airb t-on SSebgauntlen

3u £onbon warb er mit be£ Äonig^ eignem <§# werbt*

§üm Svitter gef^Iagen, unb ba er ein gluftenber Q5i*

fctjojftciKr war, fo ram er^alS Statthalter ^>tef)er, un*

finnig wie ein £owe §u wöt&en, unb alle 2£f)igtf unb
€o$enanter£ im 2ar.be &u w*tilgen. £>a trieben fte

tollet Seug ; benn bie 28tng3 waren e&n fo Marina*

cfig , wie ber bitter ftols war, ba gälte* benn, wer

$uerfr ben anderen ermüben würbe. SKebgauntlet fnett

e3 immer mit ber Strenge unb fein Sftame war eben

fo gefürchtet mt£anbc, mc ber be* <£la$er&oufe, ober

m. %an\ SaltfeU. SBefcer ©<#lu#t.no# Schlupfwin*

fei/ weber §5crge noef; £of)len fonnte btrö armt-tenl*
m\i verbergen, voenn öiebgauntlet mit 'Sagbfcorn x\nb

S»ürl)unben au^og, fie wk bit Ste&e ^t erjagen.

Unb wat)v'i)Ci\üQ , wenn er fte fanbrfo machte er au$
nicf)t mel>r ftmfitänbe mit tynen , aU ein Jpc4;fdnber

mit einem Siebbocf — ba f)ie# el nur: „5BoUt ifjrben

£ejr*) befc^woren'?" SBo nici)t, „macf)t <£ucf) fertig

— 2lcf)iung — Reiter! " ba lag ber Sötberfpenjnge.

$£äi unb breit urn^r war ©ir Robert gefürchtet

') 35ev Xert C ^ro$t?rftefn> war ein G-tt/ fcett ta§ «))arlam?nt

im xjaijrc £573 *$£$ dritten äufrrtfdtf. 3JJ&« mußte tar«

in fctlavtii/ imß man tie &fcre von £er £rrtn$;'ut»ftantia-
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unb gefaßt. Wlan glaubte, er Ijätte einen S5unb mit
bem Teufel gcfcf;loH"en, wäre ^ieb* unb ©tiebfeft

—

feie Äugeln prallten $on feinem otollcr ?on OSuftcUcber

ab, wk ber £agel »cm Aicfcl abfpringt — er fjabe

einen Räuber, bei* einen Jpafen qo! Qiarrifra'tf ©ran*
jen öurtiefrufen fonnte unb noef; mcfcr füIcT;er 2)ingc,

aown wir noef) fpred;en werben. 3) er befte (Segen,
fcen man ibm gab, war: „ber Teufel fcole ben iKeb*

gauntlet!" £)enuo# aber war er gegen feine Unterge*

bene mcl;t 1>ait, feine £ebntfleutc mochten ifyn wobl let*

ben; unb bte Wiener unb Gruppen, bk mit ibm auf
Verfolgungen, wk bk 2öbig£ biefe ^orbjeiten nann*
Un, autogen/ f)amn fiel; beftanbis auf feine ©e*
funbbeit v>cK getrunfen.

0"cun mußt °s$v wiftm , baß mein ©roßsafer auf
SXebgauntleft? @runb unb SQoben lebte — jtc nennen
ben Ort $rimrofe*£nowe. 2ßtr lebten auf bkfan
©runb unb 55oben unter btn Üubgauntlct'iT fett ben
SXitter^ctten unb aucf> wobl vuelleicbt noef? langer. (£tf

war ein gar lieblich ®iud;en ; unb iü) glaube, bk
£uft ijl bort reiner unb anmutiger, ati fonft irgend*

wo im £anbe. 9Tun liegt etf wüjie; vor brei gagen
faß iä) auf bem zertrümmerten gb^balfen unb war
red)i frob/ baß td) bte Statte, wo bat §au$ ftanb,

nicfyt feben funntc; aber bat fubrt unö ~ ' "**

wofmte alfo mein ©roßoater, /^—

'

war ein berum^iebenber luftia'

gen &agen gewefen, »erftan

ju fpielen, war w^cn feir

rübmt, unb zwifd;en $5erw
ner ben £)ubelfacf fo febe,

'nic'£ Strt, traf ba£ ^djieffc.

ren gn werben. (?e würbe
nannten, wir nennen fte ju

werfe, tfod) fieutiaen i?<fo§ h.

fcfr gmanj-patton Der ffatfcöiif«
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wäre e* gar nv0t anbete möglich, ober al$ mußte

man notywenbtger SSiife *u ber einen ober *u ber an*

beren gartet galten. 2)ocf) war er btn 2öf;ig£ ntct)t

abgeneigt, au# gefiel if>m ba$ QMutüergteßen gan* ttnö

gar nifyt, obgleich er, t>a er fcem ©tr Robert im 3 a*

gen unb £e£en , im auflauern unb im Ergreifen fol»

gen mußte, manche* Unrecht &ttfa&, auc|> e$ felbfi $u

t&un nid;r immer üermeiben hnntt.

©teeuie ftanb aifo tri gciutffer ©unft bei feinem

Jperrn, fannte- alle ^eiUe, bit in ber Umgegcnb betf

©<$(ofjfrg wohnten/ unb warb oft ju if>ren Vergnügen

gerufen, um auf ber pfeife ju fpiefen. £)er Heller*

metfter, ber alte £>ouga.I Söcac (Mum, ber ben @ir
Stöbert im ©lud unb im Unglücf , burd) -bief unb bünn,

burei) ©{impfe unb ©trome begleitet fcatte, war ein

befonberer greunb ber pfeife, unb legte manche* gute

Söort für meinen ©rojwatcr bei oem £airb ein, btnn

JDougal fonnte feinen Jperrn xxm bin §tngei: nudeln.

©o wäi war aHeä gut, bt$ £>ie Steüolution au$*

brad;/ bte 1)m\ £)ougai unb feinem Jperrn faß baö

jpers abjtief. £>o# war £)te ^Berdnberung niefu [o

groß , wie fte e$ fürchteten unb anbete hofften. 2)ie
• - .^^ tari e jn arge g ©efcl;rei, wa^ fte nun wofjl

"-
; Mbe, mit fcew ©ir Svobcrt Sieb*

* Stber eö waren ju ^tel große
:

delt, aU ba$ man etf fcdtte

*ue SÖclt bu fctyaffen. ©o
darüber f)inm$, unb ©tr
€oocnantei*> jagen muß*
t, ltjte öorl)er, (£bert p
, eben fo \)ü{ erleuchtet

fcl;on bte ©trafgelber ber

in mußte , tue Süc^e unb
wel ift einmal gewiß/ er

acf;rge!b/ ci!$ früher, unb
en £airb niclpt unwillig ma*
pünftlicl) berichtigen. Slitcr)

er 3)>enf#/ baf ifmjuemanfc
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ju erzürnen wagte; renn bie $lud)e, bie er auSjliefl,

bie Söutf)/ in t»ic er geriet^/ unb bie 3Mitfe, £>ic er

fctyoi), machten, ba^ man t(m mancfcetf 9ftai für einen

eingefleifd;ien Teufel bdtte galten f6nnen.

3hm ober war mein ®rp|j>ater fein Jpau3r)alter

— niei)t grobe aW wäre er ein 35erfd;wenber gewefen,
aber er befatf eben nid;t bie Äunji, jufparen, unb fo

war er jjwet Termine rucF|tdnbigen giml fd;ulbig. £>en
erften um ^jtngften , lief er mit fd;6nen S03ortcn unb
mit pfeifen veiitretd;en ; aber alt Martini fam, ba
erfd;ien eine Vorlabuug bc$ ©runbberrn, ©teenie folfe

am Verfalltag piinftlid; mit bem ©rimbsintf einhalten

ober bat ©ütd)en räumen, ©altere 9ttut)e foftete et,

bat ©Über jufammen &u bringen, aber er I>attc viel

gute Sreun^e unb cnblid; trieb er ei bod; jufammen —
taufenb 9)iar! — bai $lei\ie gab ein 2ia$bar her,

£aurie £aprat£ — ein feiner i*5efeü\ £aurte befa§
©elb unb ©ut — formte mit ben Jpunben bclkn unb
mit ben Jpafen laufen — Fonntc SSBftj fl ober, £oro

,

^eiliger ober ©jmber fet>n , wie grabe ber SBinb bliejj.

üjcßt alfo war er ein Slnbdngcr ber Devolution/ boet)

liebte er aud; eine ttiefmge (Stimme unb ein pfeifen*
ftüeleijen in feinen 9cebenjtunben 5« f>ercn ; unb vor
SUlem glaubte er, bat ©ütd;cn ju $rimrofe*Änowe
biete für batf ©elb, bat er meinem ©ropuotcr geliehen

battc, ©idjerheit genug bar.

SJtfi fc&werer 556 rfe unb leichtem Jpcrjen wanberte
otfd mein ©rofvater bem ®cblo|je 3iebgauntlet'*> jit,

betauet) fror) , bem 3orn fceö £airo$ entgangen ßi fetm.
©ut; bat Srjre, ta^ er auf bem ©tyloffe bort, tft,

bajj ®ir SKobert vor £öutt) , bajj er nid;t vor jwolf
Ubr gekommen fet>, einen Unfall vom «pcbagra bekom-
men habe. <£i wäre wobl niet)t fo gan$ wegen bei
©clbetf, meinte JÖotigal, fonbern weil er meinen ©rot}*

vater md)i gern fortjagen mod)te.
r
£)ougal freute ftd>y

meinen- ©rotjvatcr ju \e\)n unb führte ifm in bat mit
<£iet)enboi* getäfelte SBofcnjtmmer; ba fa$ btr £airb in

. feiner gewfc>nlic&en (Einfantfeit, nur ein großer, $df«
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lieber 3Cjfe faf neben t^ttt/ 5er fem befonberer £iebTing

war; eine verzweifelte Q5eftie war ba*>, bte manchen
bofen @trei$ fpiette — färnt war e$, ibm *u gefal*

len, leicht, ifyn ju erzürnen; fc&retenb unb I>eulen5 .

fcurc&licf er baö ©c&lofj, bi£ unb fneifte bte £eute, be*

fonbertf mtnn tß fcf)!ed)te$ Söettcr ober Unruhen im
(Staat gab. ©ir Stöbert nannte t^n naef; einem gern*

berer, ber »erbrannt werben war, 33?ajor &£eir; nur
wenige konnten ben %Zamtn imb bk Eigenheiten btß

2;{)iere^ leiben — man glaubte / tß jtäfe ttmaß Unge*
wof)nlid)eo babinter. %ufy war ei? meinem ©rofoater
metjt wobl §u 93httb, als bk Spur hinter tbm suge*

macf;t würbe unb er ftd; mit bim £airb , SDougal 3)?ac

Valium unb bem 93?aior allein im <3immer faf> , maß
ibm -früher nie wieberfabren war.

@tr Stöbert alfo fa§ , ober beffer gejagt/ lag in

einem großen Sirmftubl, mit feinem großen ©amrot*
fleib / feine gupe auf einem $olfterbette ; benn er beute -

fowol)! bk ©ic&t aU baß ^obagra, unb fein @efta)t

fab fo bleich unb gefpenfterarttg au»/ mit baß btß £eu*
feltf felbjL SOcajor Sßetr fay if>m gegenüber in einem
rotben/ mit breiten »eruiertem bleibe, btß £airbS <j)er*

rucle auf btm $aupt^ nnb fo mit Sir Robert oor .

(Scfmrer^en grinste, fo grinste ber Sijfe au$,
e
wie tin

<®d)aafßiopi swifcl;en ber gange — ein- grdultcbeS,

fcfyrecHicbeS tyaax war baß. hinter btm £airb r>tng fein

büjfelleberneS föxlki an einem 9cag~el, fein ©erwerbt
unb feine $*jfolen auf SCrmSmette; benn er bielt an ber -

alten ®i»o$.nbeft/ ^3 ««& 5"cad)t ba* €ct)werbt be-

reit unb an <pferb gefattelt im @tatt su baben, grabe

mit er e$ jtt ber $ät machte/ aU er no$ im ©tanbe
war, ftd) auf baß fftvb %u werfen unb btm £anbool?

nac^ujagen. Einige fagten, tß gefcfjdbe auß 2lngft,

bk «©big* machten \~ify an ibm rackert/ id) aber glaube,

ba$ baß nur ber alten ©etuobnbeit wegen g-efebab —

•

benn id) iann nj#f glauben, ba$ er etwas gefürchtet

fyatttl £a$ ipacbtbucf; mit bem föwarjen 2)ec!el unb
btn jtdbternen ©pangett/ lag neben ibm, tin unjfi<$tt*
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ge* ©efanflbuct) beseicr)nete bat 35Iaft, bat bct\ rücfc

jtdnbigcn Sint btt £r)rcnmannc* von ^rimrofe^Änoro«

enthielt. ®tr Robert ruarf meinem ©rojwatcr einen

SBlicf ju/ altf wolle er tbm bat? Jpcr* »m Strfen &cp»

malmen. 3br wüßt wilfen, baß er feine ©raunen auf
eine 2lrt sufammenrollte, baß man betulich bat 3eict)en

cineö ^>ufcifcn^ auf feiner (gtirn erbliche, tief etnge*

prägt/ alt roarc et bineingeftcmpelr.

„•fiommft £)u mit leeren Jpdnben, ntcbttfwürbiger

Weifer?" faßte ©ir Robert. „2Ulc Teufel, «Jena

JDu -"
SSltin ©roßöater nabm eine fo beitere Wiene an,

alt tt tbm ntoijlicb mar, maebte eine sßerbeugung,
unb warf ben ©elbfacf auf ben £ifd), mie tin Wann,
ber ettva^J ftreubtgeä tbut. £er £airb jeg ibn baftig

ju fiel): „3ft alles" barin, StcenieV"
„£iv. ©naben werben alles in Orbnung finben,"

fagte mein ©roßuater.
//©ouga!/" fagte ber 2flirb, „nimm ben ©teenfe

mit binab unb gib ibm ein ©las Q3ranntrcein, \xn»

terbeffen null ict) bat ©elb jäblen unb bit Quittung
fc^reiben.

"

Äaum aber fcatten fie bat Simmtt t>erfaflrcn, als
@tr Robert ein gellenbes ©efebrei ausließ, bat bie

gelfen btt ©d)lo(fes erbittern maebte» £>ougal tief \u*
rücf — bie ©ebienten fturjten binein — ein fr et feben*
btt ©efebrei nacl> bem anbern fticfc ber:£aiib au£/
immer entfetteter unb furchtbarer. «Dtein @ro(?t>atcr
wußte niebt, ob er gebn ober bleiben foüte, boeb roagte
er ftc5 wieber in bat »Ißobnjtmmer — ba mar ein
furchtbarer Tumult, niemanb fagte atV ober bleib.
Sntfcljlicb brüllte ber £airb nacb Altern ©affer für
feine Suffe, unb nacb Söein um feine ©urgel 511 lö>
feben, unb ^le, tfoßc, £&Ie, unb ibre flammen!
waren bit einigen $Öorte, bie er berwbringcn fonnte«
©ic brachten ibm Gaffer, als er ober feine gefcbwol*
lenen Süße in ben £nber (refite, fo febrie er, es bren-
ne; ja man fagt, ba^ tt ftebenb unb febäumenb ge*

«b. ®fotr« sbccIc xv r. 3
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worben feö , wie ein braufenber SCöa(TcrFc|Tet. <5t

warf bem ©ougal t>en Sßecfccr an t>m .Stopf, febretenb,

er ^abc ihm ^5lut jlatt Q3urgunber gebraebt; unb man
weif .gemif/ baß Die SRdgbc ben anbeten Sag geron*

ncne£ SBlut taHB Q5oben aufwafeben mußten, ©et

affe r ben ft'c SRawhr äßetr nannten, febnitt ©eftebter

unb febrie, altf RtoUc et fiel) mit feinem £errn neelen; .

meinem @rp§t>ater fcbwinbelte ber £op'f — er vergaß

©elb unb ^Quittung, et flog bit £reppe binab; aber

wie er fo rennt, wirb ba$ äreifcoen immer febwaeb

unb febwacber; enblici) ein tief geatbmeteö, febauer*

bafteö ©tobnen, ba bieß t$ im (£cblo|Te ber üaitb fep

tjcrfcoieben.

©ut alfo,— mein ©to(jt>ater ging weg, ben ginger

im 9D?unb, unb feine belle Hoffnung beftanb barin,

Daß £>ougal ben ©elDfaci gefeben unb ben 2airb Pon

ber Quittung baue fpreeben boren, ©et junge Saitb

nun, @ir 3obn genannt, |am »on Qirbinbutg um affeS

in Orönttmj ju bringen, ^r 5»b« unb fein fOater

batten fiel/ nie gut pertragen, er baue tit dlt&te ftu»

Dirt, unb faß im legten ferottifeben Parlament/ wo er

für bit Union flimmte, weil er, wit man faa
e
t/ eine

febone SBefobnung bafür befommen batte — bdtte fein

SSater att£ bem ©rabe fieigen fonnen, f» würbe er ibm
$um £anf bafür M$ ©ebirn an bem beerbe jerfebmet*

tert baben. Einige glaubten, etf bdtte ftcb leiebter mit

bem alten tauben SHttter , aU mit bem jierlicb reben*

ben jungen Gerrit abrechnen laden — aber bapon nacb»

ber tin %QtUatß.
©ougal'Wae (Munt, ber arme Q5ttrfc?>C/ weinte

unb fcblucbjte niebr, fonbern feblicb/ einer Seiche dbnlicb/

im fyauö umber unb maebte, wie e£ feine tyfli&t ge*

bot/ Vorbereitungen ju bem großen £eicbenbegdngniß»

©ouaal fab mit etnbreebenber 9?acbt immer fcblimmer

unb bieieber au£, war ber £ef?te, ber ju 03 ette ging,

unb ber ftep in feine Kammer feblicb/ bk in einem

Xbntme bem pimmer gegenüber lag/ bai? fein £err

bei £ebjeiten bewobnte, unb wo et nun im £obe#
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fcbTaf rubre! 3Me Wacbt döV bent Q5eHr<fbni|? ttwfjteiftcQ

S)o«.Ml nicfrt mebr ju betten ; er beugte fernen ftoljen

©eift, anö bat Den alten -öutebeon bofücbff, eine Ätunbe

bei ihm in feinem Zimmer siijttbri-i :en. 3m £l)iirm

aKftcfomaien , nimmt £>o;iaal ein ®laö SöramUwein

§tt (T*; oibt Dem JputcOeon ein anberetf, wunfebt

ihm (öefutibüeit un\) en langet £eben; m» ihn be»

träfe, fa.ue er, er würbe nicht mehr fang am £ebcn

bleiben, Denn feit o;r Roberto £ob trfünje lebe SRa$t

Der Son feinet jilbernen tyfefcft&eni oon feinem SJarabes

bett ber , gerade f> mit er vS ju feinen i'ebjeiten t!;at,

wenn er im Seit ünfgewenbet werben wollte, ©ougal

jagte ferner-, Daß er ftcb, »eil -er aHein mit bem £ob=

ten auf biefem ©cftlo&jiugel wo&ne (Denn niemanö trug

(Sorge, bei Dem Sir jXobfcrt 9tctr$auiHfUt wie bei
c
an?

beren geteben j« rangen), btsber nv;
f

Qt qttraut tatte,

Dem Slufe ju folgen , nun aber Drüie ib*i öao ©ewtf*

fen, t> a j? er feine Wjtidjt frernaiblotfigt bäte; Denn „ob*

gleit!) Der £ob Die £>ienftpi?itt>ten Derntctjtcty " tagte

9£ac Sallum, „:'o foil er Docb nie meine Dienfte ge*

gen ©ir Robert aufbeben; tinD fo $tz> £utcbcon mtr

folgft, »iü tcb feinem nagten pfeifen Jofge leiften."

£tttcbeon baue geraDe ferne fonbcrlic&e Sreube Daran,

aber er batte Dem Öougal in «Sdjlac&t \xn>i vStrejt jur

(Seite gejtanben, unb milu ibn nun in Der b&tiftm

©efabr niebt oerlaffen; fo faßen Die Banner bd einem

ftrttg Branntwein sufammen. „nutebeon, Der tmi*
t>on einem ®ei|Hicben an \\d) hatte, »oHte ein galtet
in Der ^3ibel lefen; aber Sottgal wollte l.-o ^/ren^ ein

£teb beJ Öaoib ginbfan boren, — fretltd) eine \ö)hü)tt

Vorbereitung.

2U6 Die #?ittcrnac&ts(titnbe berbei Um, unb afleS

int £atttf rubig war, wie im ©rabe, Da ertonte rief?*

ttg faj ftlberne ^fetfeben fo fijarf unb fcbneiDenb, al$

ob Sir Robert es bliefe; t»iv bti^>tn alten Diener macb=

ten ftcf) auf unb nabten jt«ft jitrernb bem ©entaefte.

jruttebeon ^ab bet'm erften Oltcü febon wnuy, -frerjen

brannten im ©emad;e, bei beren ©cbein er Den bofeu



3<*

gfeinb ttt belfern; £mat auf bem <£arge be$ £airt>ö

ft^en fab! <Jr ftttrjte fein, al£ bdtte er ben ©eifi auf«
gegeben. <£r femrn nicht beftimmen, roie lange er be*

nwjhloä an ber &bttre lag, atö er aber roieber <u ftd)

fam, rief er feinem ©efdbrten jti , unb tsa er feine

2lntrcort erhielt/ fo rceeft« er bte £ente im £aufe, wel-

che t>en ©otigal jWei €cbritte tun ber Q3atre feines

JFierrn tobt am 23oben ließen fanben. £aß spfeifeben

roar oerfcMounben; beeb roarb e£ necb oft t>c-ni ©iebel

$tß Jpaufeö unb jrcifcben ben alten (£aminen unb £rur-
nun, wo bte Stilen baufen, gebort, (gir !jobn Jucbte

t)te (ga#e }u unterbrucFen unb baä £eid,er.bcrfir.gntjj

ging obne €?t$ru»g torttber.

2U3 aber aileö vorüber war, unb ber £airb an*

fing feine ©efd.flfteju orbnen, ba roarb jeber ^achter

um bte SXttcffrdnbe/ mein ©ro&vater aber um bit »olle

(Summe gema&nt, bte im tyadjtbud) gegen tfcn jeugte.

®ut , er fdblenbert- alfo bem @cI)loJTe ju , um ben 93ors

fall }u erjagen; er rotrb jti bem <&ir <jobn gefubrt,

fcer in tiefer Trauer, mit ftor unb ^inbe auf bem
(f^ubl feines Katers fifct; ein Heiner ®»aßicr(icci ver-

tritt an fetner &titt bk dculh be£ alten (?eblacbt-

fcbroerbt£ feinet %$attr$, bai roobl bunbertmal fo febroer

gercefen feon moebte. 3d) H^^ ibre Unterrebunö
f
fo

oft erjdblen fclren / l)n§ e£ mir »orfommt, alt? redre

tef) zugegen geirefen, trenn icb feton bamaU noeb niebt

geboren feön formte. (SßirHicb, 2Üan, aomte mein

©efftbrte ""tritt reebt otelem Junior ben einfcbmcicbeln»

fcen, fcefanftigenben £cn be£ pmt)ttt$ unb ben Sltis*

crucl ber fcbeinbeiligen ©cbrcermntb
r
in ber Antwort

beö £airbf> naeft. (tein ©rofioater bdtte ndbrenb ber

Jtntcrrebung bit 5lttgen beftdnbig auf ba£ 3ir»0bucr>

gerietet, faßte er, alö rodre e$ ein Q3u[Ienbei§er, von

bem er gefürchtet bdtte, er mochte in bit £obe fprin*

gen unb ibn beiden.)

//3d) tränfehe (5uer) ©lud, £err, su bem bitter*

ftlj, ber fernen (Jrbfcbaft unb ber großen £errfcbaft.

ßuer Sßatcr roar tin gütiger Jperr gegen gteunbe unb
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Wiener. (£m rtc&teg ffllöJ für (£uc&, ©tr ^obtt, ttt

feine ©ebube — id) follre fagen in feine ^tkfeln —
ju treten; Denn er trug feiten ©ebube, «ub'er wenn
Öfl^ flJo&aßra ihn platte."

„M; @teente," rief t)er £airb, inbem er tief

feuftte, unb mit Dem Safcbentucb bat Sluge wifrtte,

//er warb gar ju fcf;nef( abgerufen tinD wirb im £cnb
fcr>r termifit werben; feine 3eit blieb ihm, fein £au$
jtt beitellen — boeb t(r etf obne 3n?cifcl in göttlichen

fingen wobl bei ibm beftelft gewefen , itnD baö iß ia

bie 3ßur$el von allem. — 5lber einen cerwerrenen

Änättel bat er ttnt? aufutwinben bimerlajjen. iBteenie.

£em, Jpem! ®ir muffen an'ß ©efcbdft gebn* ©teenie;

ttf gibt öiel ju i&un, unb wenig $titt e^ ju bewerf*

jtelfigen."

JjMer öffnete er ben ungliUffeligen Q3anb; trf> babc
einmal t»om $ud;e be3 jung#en ©eriebtu fpreeben ti«

ren, gewiß tfi eö bas Q3ucb über Die ©runb|leuer oer«

armter Wacbter.

„Stepben," fagte @tr ^of}t\ immer in bemfelben
garten weichlichen ^ene, „ etepben ^tenenfon, ober

©teenfrn, <jbr feob im ^KuJPftanD mit ber ©runbfteuer
oon einem ganzen 3 a br; ber lefjtc 3a!)lung;>termin iji

fefton eerfiricten.
"

(Stephen, „^erjetben (5m. ©naben* ©ir^obn,
Uf) jablte ibn Stirem Spater •

"

©ir 3obn. „^jlr habt bann obne 3weifel eine

Öutttiincjr @tep$en, unb finni fie tarieren*"
©tepbtn. „T)aiu blieb mir wirf lieb feine £ett

übrig, wenn (£w ©naben perjei&n; benn faam fyattt

id) t>a$ @ilber bingelegt, faum (>attc e£ ©e. ©naben
@ir Robert empfangen , um etf $u jdblen unb bic

Quittung jn febreiben, zU ibn bte ©ä)mer$en ergrif-

fen / an benen er ftarb."

„£)a3 war ein reebt unalücHicber gufaff," fagtt

€ir %chn nacb einer ^aufe,. „aber 3br werbet e$

.roo&l »er oeiNsen befahlt boten. 3* will nur e'nen
beweis talis quaüs, Stephen. %$ weebte e£ ntebt |U
genau mit einem armen 9#Anne nt&raen."
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(?tepben. 2fuf mein ©ort <<?ir ^okn, e£ mar
niemanb im pimmer al$ £in&at $)1u Valium, ber

ÄcKermeifter. Slber wie (£tv. (Stielten rcoljl roiffen, tft

er feinem alten J&errn nachgefolgt."

// Tas tjl lieber fefer unglücrltch , (stehen, „fagte

feir 3®bn pl
'

}|ie fc jnc Stimme cutcb nur um einen £tm
ja eetdnbftn. //Ter gRämr, tv-eittem bic £äblu«g gc*

letfret warb/ ift tobt, ttnö Der, ber eö jufab/ ifr auci?

tobt — attcb tft ba^ ©eli) nirgenbS gefeben ober ge«

bort Sorben. 0\t foli tcb min bns alle« glauben V
©tepben. //S'cfl fann es nicht feigen , (im. ©na*

&>:n; ba ifr aber ein ikimi Serif nbni§ ber SK«itjfo^

ten, cti5 bcn.cn c£ beftanb; benn/ ®ett fteb' mir bei,

icb bürgte es aut iiunnjig deuteln ; aud) bin icb über;

itUQt, i>M ein jcber t>ch biefen Bannern mit einen

beüigen &h befchnoren wirb/ $u roelcbem ©ebrauebe
icb ba$ ©elb geborgt babe."

©tr 3öbn. 3& *n»ciflTc gar ntc&t, ba% 3$r bae*

©elb geborgt r)abt/ (^teenie, für bie gUblung
ober nuijj icb Q5etKtfe baben. "

(Step ben. $>ß$ ©efb muß im Jpaufe fegn, €ir
5obn. $}$tm ba (£m. ©naben es nicH befoinmen bat/

unb £ro- gndbiger £err SBater ee mebt mitgenommen
baben Fann , fo mujj et- beef) einer im £aufc gefeben

baben."
®tr 3obn. „ffiir rcoHen ^it 2Mt ausfragen;

ba$ tft niebt mebr c.'$ geferg."
2lber SSebienteunb ©«ägbe, feigen unb SKcitFnccb«

te / alle leugneten fteif unb teft, je einen ©elbfacE ge*

febn ju baben, tiue man ©rofbater ibn betrieben
batte. 3u allem Uncuü? batte er feinem von ibnen

gefogt/ ka$ er ben ©runbjinö Labien wollte. £ine
Sftagb nur $mt bemfttfr> J)aJ er etivae unter bem
Sirme trug, b^tu es aber für feine pfeife gebalten.

<£it 3o^n jKebgauntlet befafcl ben 2)ienern, bin*

cutejugebn/ unb fegte bann ju meinem ©ropwucr:
„(gteenie, 3£r kt)t , es gebt alles in Jorm IKect-ten^

;

ba 3br aber beffer als ein 2lnberer willen müpt/ n?o
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Dn5 (Selb ijt/ fo bitte idj SucÖ hiermit fßfficnfr, Dem
©aufdfpiel ein Snbe ju machen; t)cnn ©teilen, 3b*
ttiüjjt entweder jablen / ober au^tvanbern."

„©Ott t>crßcb* Sud) Sure Meinung," faßte ®tee*

nie, bem nun Der «öerfifmb (Uli ftanb. — ,/3d) bin

ein ehrlicher «0?citin."

„Qluci) icl) bin es, (Stepben/' faßte 6e- ©naben;
„unb fcoffentlid) nud> alle £eute in meinem £aufc.

Stber wenn ein ©eburfe unter unö ifr, fo nutjj etf notb*

toenbiger SÖelfe ber feon, ber eine ©efcf)icf)te erhitz
bie er niefot betreifen fann'' <£r fcftttM'eg einen 2lugen*

blief unb fefjte bann ernfrer binju: //Sttenn id> £uere
©treibe recht t>erflebe / (gierten, fo trollt 3b* ^n
einigen boshaften ©eruditen über bic Ulngclepenheiten

meiner Familie, unb befonbertf Don bem ploijlitbm

£obe meinet SDatertf/ 9?u$en $iebn ; ^f>r wollt mid)

um batf ©elb betrügen unb wobt Aar nöcl) meinen SKuf

angreifen, inbem 3br ut oerfhben gebt/ td) bäfte ben
©runbiin^, ben td) ieljt forbere , fdjon erbalten. —
ööo glaubt <jbr, bajj batf ©elb ttf? — td) wlange
eö ju tviflTen

!

7/

Sa mein ©ro§t>ater far> , bog atteä gegen fbn

jeugte/ genetb er faji in SBerjroeiflung — er breite ft'cft

ton einem ffujj auf ben anberen, warf feine SBltcfc in

alle Selen ber €tubt umber unb fchwieg.

//Jperattü mit ber brache, Jperr!" rief ber £air&,

(nbem er ben eigenen Q3licF feinet 2>ater$ annabm/
wenn biefer in porn gerietb / ia eö festen fenar/ altf

btlbeten \>it galten feiner Stirn boffelbe furchtbare

Seieben beö Jpufeitenä. — „Jperau3 batnit/ £err! ich

will roijTcn, mw 3br benft;— glaubt 3br, ict) Uttt
baö ©elb V

z/^ern feo es oon mir, ba$ ju fagen/' erwieberre

©tepben.
„fyubt 3br benn auf irgenb iemanb 93erbac{jt,

bajj er etf genommen r>dtte V
/7

„3d> moijte ei, feinem Unfcbulbigen jur £a|r le-

gen, fagte mein ©ro^ater; unb itt auch, einer fc&ul*

big/ fo \}<xU icfo bod) feine Q3erocifc,"
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//Söernt ein wabreS 3Bort an fcer ©efefiiebte ifi/'

faßte ©ir 3<>bn, ,/fo mujj t>a^ ©elb boeb trgenbwo
fcpn ; tef) frage <5«cf>/ wo glaubt 3br> bajj eä fe»V
—

* />3cf) »erlange beutltcbe Antwort!"
„3n t>cr Jpode, wenn 3br t>ocf> meine ©ebanfen

wiffen wollt/' (ebrie mein ©rojjvater, aufö 2leuf)erfie

gebracht/ — „in t>er j?6l(e bei euerem fBater unb fei*

nem filbernen tyfeifcben."

©ebne« lief er jeljt Die treppe r>inab Ybenn nacr)

tiefem Stßorte war t>a$ $©obnjimmer fein &ufentbalt&>

ort mebr für ibn) unb binter fiel) borte er ben £airb,

fo arg wie nur ie ©ir Robert e$ tt)at, ©ift unb £6lle

flucJ;en unb nacb Amtmann unb Jpdfcber brüten.

«föein ©rojfrater eilte iti feinem Hauptgläubiger
£aurie £apraif/ um ju »crfuc&cti, ob er ttwai mit

ibm anfangen Formte; aber aU er ibm feine ©efebiebte

endblte, befam er noeb ©cbeltworte in ixn .frauf —
&it\>, Bettler, ©eburfe, waren tit gelinbeflen Wut*
t>rücfe ; aueb bie alten ©/febiebten rübrte £aurie wie*

Der auf, bafj er feine £dnbc mit bem 25lut ber £ei*

ligen ©orte£ beffeeft bnbc/ g?rab< als Fonne ein ttn*

tertban ftcb bem Aufgebote feinet £airb$ entjiebn, unb
rroeb baju eines £airbs, \m ©ir Stöbert SKebgauntlet.

2e^t waren meinem ©rofjüater \>it SSanben feiner ©c»
Duib fdmmtlicb gefprungen, er öc'rgafi im ©treit mit
bem £aurie unglttcflicber Sßetfe alles, \m$ er ©ott uni)

Sftenfcfeen fcbulbig war, ftteß Lebensarten Mß, t»i<

bit 3uhorer febaubern machten — fur$, es war niebt

mebr \>tx\dbt gj»cnfcb; toll unb wilb wbracfjtc er

ben £ag.
(Enbllcb trennten ftc ftcb unb mein ©rofjoater ritt

burd) ben ftnßeren £annenwalb »on $itmurfie nacb
6aufe. 3ci> Fenne ben Söalb, ob er aber fünfter ober

fall ifi, ÖaS fann ich nicht fagen. — 21m Eingang
Des ©efcoUfS i\i ein bracblicgenbeS Piment unb

e
am

(£nbe beS 2UmentS ein flcineS einfameS SBirtbsbduä*

eben; ©teente verlangte oon ber hinbin (Xibbte §aw
fear ifcr Sattle) ein ©las Branntwein, tenn er baue



41

ben Itcben langen Sag nicht haß ©ertngjte ju (Tc5 ge«

Kommen. Tibbie ging ihn ernftlid) an, ttwaß ju fiel)

ju nebmen, er aber wmeigerte etf, jog ben fiufj nicht

auß bei» etctgbügel, leerte Das" ©lad in jwei 3ügen
unb brachte bei jcbem einen £oaft. £er (£rtfe biet):

„bem 9lnbenFen Des? (£ir JHobert Oiebgatintlet , nicht

cber mo t>te er im ©rabe SXtthe jinben, biö er feinem
armen Uiucrtban SXccnt t»encbafft." 3>er Zweite: ,,auf
bie ©cfttnUeit beö böten ftdnbct?, trenn er ibm Den
©elbfacf tvieber t»crfd>atfen ober fagen wollte, roo et

bingefommen fen, beim er fabe, tiaft bit 2i'elt ibn bod)

für einen £)ieb unb einen 33etrtuer galten rcürbe, unb
t>a$ lvdre tl;m arger , a\i ber Söerlufc t>on fiaiiä unb
$of."

ftort ritt er, rpohin ? barum befummerfe er fiel)

nicbtS. $in|fere *ftacnt warb tß, frnfterer noch im £un*
fei ber kannte; er überlief? ee feinem ^ferbe, fiet) fclbfi

bett 2£>eg ju fueben, als haß £bier, fo ermattet unb
tmibe

t
tß curber tvar, plStfltcl) t'o furchtbar anfing ft*

ju bäumen, um ftd) w fcblagen unb ju toben, ba%
mein ©roßMter fiel) faum im Sattel balten Fonnte.

nnterbejTcn ficht auf ein sl>ial tin Leiter ihm $ur (Seife

unb fpriebt: ,,Z>a habt 3br ein bi!?iae» <pferb, $reunb;
rooQt 3br tß t>erfnttfen

'< '" — £r frrichfö unb berührt
mit ber ©erte bett j?al$ htß «Dferbcä, unb fiebe, ha
gebt tß tuieber feinen alten, fcblä frigen (Schritt, „«ber
tß febeint ja, a\ß wrattdje bastener balb," fuhr ber

ftrembe fort/ /,fo gebt eö auch mit öem vD?utb gar imc»

ler 9)?enfcfecn, bte ba glauben, fie Junten grojk ©in^c
verriebren, bi$ et'» baju f&nmt."

9J?ein ©ro&ratcr horte faum barattf, fpornte fein

«Pferb unb rief: „©Uten s21benb, $reunb." £)er Srcmbe
aber febien noeb nicht abbrecf;c« jtt trollen; Denn <Stee
nie mochte reiten mit er trollte, ber §rembe bielt im»
mer gleichen «Schritt. (ünblicb tvarb mein ©roj^ater,
«^teente (Steenfon halb ärgerlich, unb (um bie 2öa&r*
beit.ju fagen) auch balb unb balb furchtfam.

„2öa$ wllt 3br Pen mir/ SreunD?" fagte er
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//fe&b 3fcr ein «Räuber, tcb babe fem ©elb; fe^b'S&r
tin etlicher «öfann, bem e$ an ©efelfftfcft febtt, teft

bin raeber $um ©cberj nod) jum tgpreeben gelaunt;
|>abt 3br ben 2i?eg äcrfeblf,. ich fenne ibn felbfi faum."

„(Jndblt mir boci? bfc llrfacbe <£ure$ Jtummer*/"
fagte ber grembe, „jwar geniege icb niebt ben beften

9iuf tn ber jlßelt, aber tefr bin eimig in meiner Slrl,

wenn e3 gilt, meinen greunben betjuffeben."

€0?etn ©rojjpater criäblre ibm alfo t>tc ganje ©e*
fc!)ici)te t>om Snfajtii b£ö junt (£nbe, jeboeb mebr, um
fein fytn ffl erleichtern, all bajj er gebofft b«tte, er

würbe ihm belfen tonnen-

„ <£ö i(t freilief) ein fd)wteriger $aU," fagte ber

grembe, „ bocf> glaube icb, (Sud) belfen $u fonnen."
„2Öenn 3br mir baß ©elb auf lange <3eit t)inan$

borgen wollt, @ir — fonft gibt t$ auf (£rben feine

£üife für mid)."
„2lber unter fcer (Srbe fann t$ geben/' craue*

berte ber grembe. „.ffomrat ber/ icb njjll offen mit
Sucb reben; icb fonnte <iud) wobt gegen eine 55er*

febretbung baß @eld leiben, aber tcb glaube/ ^x wer*
btt über bk Sablungfart ^ebenfen tragen. ®o wiflt

benn, bafj (£uer alter i'airb Euerer püibt \mb be$

Söebfiagcnö Surer ftamilie wegen, im ©rabe feine

SKube fmbet; wznn 5b? eo aber \va%en woüt, tbn ju
htiud)tn , fo wirb er &ud) ^t Quittung geben/'

35ei btm 3Sorfd)lage ftanben meinem ©rsfbater
bie £aare ju v-£erge, aber er ba&U/ fein ©etdbrte
wäre wobl ein launiger 25urfcbe, ber ibn nur erfebre*

den wollte unö ibm am <£nbi boeb baß @elb leiben

würbe. Ueberbiejj war er t>om Branntwein erbiet/ twr

Kummer ber 2Öer;wcifIung nabe; er fagte alfo: „er
&abe Sfttttb genug, ber Quittung , wegen biß an bie

jjfonen ber Jtpolle -r unD noeb etnen @cbritt batüber
ju gebn." — 2)er $rembe lacbte laut auf.

$ort Qinaß al^a burd) baß bid)tt[u ®tl)Nit, aU
plojjlick baß IJferb am Sbore eines großen Spanftß (te*

ben blieb; \jiitt mein 2ll;ne niebt getvujjt/ baji er we*
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.lißtfcntf j'frn teilen bat?on entfernt trnrr, fo tvurbc

er fietyrr geglaubt toten, bai< ndre bae e cl;lo9 SKct)*

gauntUt. <er te ritten in ben SBrrfcof, itber bie t>erroif*

rette Stißbrütfc, bar« hueb bae alte getbifetje X(?or;

bie SÖrrbcrfeite bed JF»anfce rtiar Nil erlet cl;tet, ta er-

tonten pfeifen uni'' ©eigen, ba ivurbe getanjt unb \\x*

blltrt, irte im Jfianfe betf i?ir Stöbert am Stfeibnacbttf*

abenb unD an 3 ti b

1

1 a t e , ober an enteren fieften. €ie

fliegen ab nnö mein ©ro(;t>ater bonb/ mt t$ ibm
festen, fein s}Herb an betreiben 9iina, an ben er e£

benfelben borgen befeftißt feflttC/ aU er tu bem iun*

gen (gtr $o&n ßing.

//©ett," fa^te mein Sfbrte , „wenn <£ir Roberto
£ob nur ein £raum irdrei"

(Er flcpftc an t>ad £bor ber JpaCfe, rcie er etf ßt*

rcfifrnlid) tbat, unb ftebe ba/ Nie gerräbnlid), öffnet

ihm attcf) fein alter Q3efannter ^ou.ial «D?ac Valium
bie £l)üre unb frricM: „Pfeifer <£teenie, fenb 3&r
ba, Q3urf$e? gir hebert ^at eben naef) £uc& ßc*

fraßt/'
©»ein 2(&ne ßtanbt jtt trdttmen — er ftefy ftd)

ttacb bem ftrcmDen um, ber mar meß. Snblieb, wagt
trju fngen: „£a, ^otual, lebt %f}t benn noc&?

3$ baebte ja, 3br rcäVt geftorben."

„Äümmert <£ud) nicfctö um miefo," faßte £ungal,
fonbern nefonit &nd) in 2lcbt; nebmt t>cn niemanben
etwa* an/ rotber <£flen noc!) Srinfen, auef) fein ©tlb;
nur eben Sucre ^uittunß."

T<nbem
c

er tag faßt, fuhrt er ibn bureb fallen

unb 9Sori>ld$e, i>it meinem Slbnen tvoM befannt roa*

rot/ in Ihm grcfje, mit gidjcnfrolj getäfelte 2Eobii|ini*

nur. £>a erfüllten ltnjücbtige ©efdncu/ ba funfeite

ber rotbe SSeiu, ta borte Hian ©otte^dfterungen unb
Smeibeutißfeiten, grabe roie ju ^drtcjj Eftebgauntlet/

altf es in tocbfier Q3lüti;e fianb.

Slber, ©ett baue mtö in fernem ^eiligen <£cbuf},

tMcbe fci)recflicf;e ©efpenftergefialten fajjen um ben

£ifc(>! — 5D?ein Slfcne iannte wie ven i&ncn , bie
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Idngjl fc&on l-ieimgegangen waren. $a faji ber (JoUe

«D?tt>t>reton , ber auefebweifenbe SXotteö, Der geijige

£aubercale, auclj ©alpelt mit feinem Äa&lfopf uni)

fcem $arte, ber ben ©urtel berührte; Sarltfbalf/ tue

J3dnbe befTccf t mit Sanieren'* QMut, unb Der wilbe

$5cnel)aw , ber t>ic ©IteDer be£ gottfeft Jien (Sarg-lP*

jufammenfctjnürte , bi$ fein Q3lut in ©tromen Ä°£ '

£)umbarton ©ougals ba,$u, ber jwiefaebe ?Oerrdtber

an äonig unb Sßaterlanb. Skr QSIut * 3lbt>ocat $?ac

Äenöie fajj aucl) ba, er, tm bit onberen feinem weit*

liefen >Öerftanbe$ unb fetner Qüinficfn wegen ;u einem

®ott mamen wollten. 2luc& CElaoerljoufe nw ba, fd)6n,

wie im £eben, mit feinen langen, abwarfen i.'otfen,

bie gefrdufelt bcrabrtelen auf txiß <panjerbcmb; Die

Iln!c £anb lag auf bem rechten ©cbulterblatte , Die

ßöunbe ju »erbeefen, bie tbm bie ftlbemc Angel «e*

maebt Hut. (Er faß t>on ber onberen abgefonbert,

«nb flaute fi'e mit fd)roermü:nfäen , fteljen QSlicFen

an, bit aber lärmten unb fangen unb lachten, bajj

fca$ 3ittimer tftjeDerbaKtf. 21 ber cntfefcficb cerjog ficS

juweilen batf kacheln , unb baß £arf)en ging in fo wrf*

be£ Ärcifcljen über, ba$ meinem 2ll)nen Die 9?dgel Mau
mt^tn unb Das ©farf erbäte in feinen ©ebetnen.

Stucf) Die am £tfcbc aufwarteten/ waren grabe
tbcn biefclben berruchten ^Diener unb Gelberen, bie

auf £rben tbr ru<MfM tyun nnb treiben beenbigt

Ratten. 5>a war ber lange Äerl t?on sTcetbertown,

Der Den Slrgnle fangen balf, — Da ber ©er <$t£biencr

beS 35tfd;of$, Den fte Den &eufel$rart$fti nannten;

aua> Die wc&lofen SöaffenFnecfcte mit il)vtn "oevbrann*

tenSRocFcit/ unD Die wüDen bocl)ldnbif<1;en Qlmortter,

bie SSlut tm-gejfen, wit Sßaifcr •, auc& mancher ftoljc

Wiener, mit fjodimnfbigem £«rsen unb mit blutigen

Jpdn&eit/ ber t>or Den Steigen frod; unb fte uo<#

fd)Ied;ter mad)te, aU fit waren. Unb m<iy gar, gar

Diele famen unb gingen unb t>errtd;teten if>r ©efd;dft/
al$ lebten fte nod>.

SKitten in bem furc&tbarcn £umitlt öebot plofyiti)
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Der ©ir SKobcrt SKeDgauntlet mit einer Sonnerfitmme
Dem f\ei\n ©teenie, ftcf? feinem %Ma\$t ju nähern.
£a fajj er alfo, Die Stifte autfgeftreeft unD mit Sla*
neu umbunDeu, Die £alfter *<JJi(ioicn neben ibm, Da*
gtojje ©d;lad;tfdm'erDt am ©tubl angelebnt, geraDe

fo wie mein ©rofroater i'bn «uieijt aui (£rDen fab.
2ludj Da* Äffffri für Den 2lffen laß il?m i>ur ©eite,

Datf &bier aber war nid)t Da — tpabrfd;cinlid; roar

Datf feine $cit nicl;t; Denn alfif er fiel; nabte, borte er

fie fagen: „3ft Der SDiojm nod; nidjt gefommen?"
unD etn 2lnDerer antwortete: „ ©er 2lffe tüirD fommen,
trenn Der £ag anbricht." UnD al* mein ©rojjr-ater

feinjutrat, Da fpiad; ©ir Diobert, oDer fein ®tift,
cDer aud) Der £eu'd in feiner ®tficih: „SRun s^fei*
fer, b fl (i $« mit meinem ©obne wegen Der ©runD*.
freuer abgerechnet?"

$flit Dieter «Olu&e gelang etf meinem 2(bnen, Die

Sporte &ert>orju bringen : „ ©ir 3flbn wollt \id) obne
Die Quittung @r. ©naöen nidu sufrieDen (teilen.

"

„2)u foflß fie für ein ©tiicfd;en auf Der pfeife
baben, ©teenie," fugte ©ir Robert* ®ei[t, „fpiele
untf auf: l'uftig, lieb

J
Sucfie!"

£atf tvar nun geraDe eine SftefeDie, Die mein
®ro(jt>ater r-on einem ^nttbcier lernte, Der fie gebärt

battt , alo fte bei ibren £ufammenfünften Den Teufel
anbeteten» Zuweilen bdtte eä mein ©rojitjatcr rcobl

bei Den IdrmenDcn (Belagen im ©d;lejj SveDgauntlet

porgcfpielt, nie tbat er e£ aber gern; UM überlief e*

ibn eisfalt, alt? er e$ nur nennen bärte unD Darum
fHtt er jur 2iu£reDe, er t)attt feine pfeife nid;t bei

„Sftac Saffum, 2)tt Seufcttbrut," fagte Der ent*

fefjIidK ©ir SKobeit, „bringe Dod) Dem ^tteenu Die

pfeifen, Die id) für ibn aufgeboben babe.

"

$?ac lEalfum brad;te ein paar pfeifen, DtYwobl
Dem ©onalD t>on Den .3nfeln gebort baben möciten.

2(1* er \'it ibm aber einbdnbigte, gab er ibm cinm
SOBinF; ©teenie bltcfte PerjJoblen aber genau Darauf,
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ba bemerke er , bafj t»te Slobren ton Stabl unb glu*

benb jjeijj tuarcn; fo mar er fct;6n geamrnt, feine $in*

ßer fern baoon ju laßen, (jr entfe&ulDtgte fici? a-»er=

mala, , tnbcm er fagie, „er wäre ju febr erfcbrccfen,

aucl; fehle es ibm an ft^em."
,/Tlun fo niü'it 3?r cnen ttnb trinfen, Steenie,"

fagte Die (Jrfc&eimwq; //Denn Wir r&un fetten etn?a$

anbereS hier; anO fd> 1 c cl? t fpriebr es fid) $tvifcben et»

nem ©efdmgten unb einem \fittebternen!"

sftun waren aber Das eben Die 3Borte, welche ber

blutgierige ©rar" i?on ©ouala$ emifaxad) ttm bjn ?lb=

gefanbten be^ Sföntoä aufjubelten, als er im £d;Io(fe

$u £rease Dem ^ac.I'eilan t>on bombte ben Äo'pf.

berabfcb'ug; beilegen nabffl f!<$ ©teenie um fo mefcr

in 5icf)t. »fl?änn!!c& fprad) er: „er wäre weber Des

(£|TenS no* beS £rinfenS wegen bergefommen, auef)

jiic^t um Dorjun>tete»/ i'onbern um ju erfahren/ n?a5

aus Dem ©clbe geworben wdre, bas er tbm bejab(f

babe; ja er fa&te fo t?iel 45erj, bafj er ben @ir flio*

bert bei feinem ©enuffen befcfcwor (benn ttn heiligen

tarnen auöjupredien war er ntebt im ©tanbc) , unD

fo er boffe ^rieben ttnb Stube im (grabe $u finben,

ibm feine fjaiie tu legen, unb nun ju Dem ©einigen

ju oerbelfen."

2)te (Srfcbeinuna j?etfcf;te bie pdbne unb latte*

bann nabm fk bk Quittung aus einer großen 93ricf»

tafele unb bänbigte fte bem (Steenie ein: „Sa ifl

©eine £)uittunq , ©u erbärmlicher 3JBict>t , unb \va$

baS ©elb betrifft, fo wirb es mein Jpunbefoftn in ber

Äaßenwiege ftnbcn.''

'Sftetn ©ro(?Dater fiammette feinen £>anF / unb
wollte tbtn geben, als ©ir Oiobert laut auf brüllte:

„£alt, Du fatfbubelnber £urenfobnI wir ftnb no#
ntebt fertig! bier gibt man nichts umfonft; fo wi|Te

benn , freute über'J ^abr mußt £>8 wieber fo mitten/

©einem 9)?eifier für fernen ^u| ju Milbigem I"

£>a lo'Jte fiel; plö^licf) meines 9(|>n&crrj| 3«"9*
laut rief er aus: „3$ füge miti) in ©oüeS äSillcn

unb niebt in Suren J"
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Äatim Wtt er Datf s2Sort gcfprocf;cn / Da warD
etf ploBliclj saus ftn fr er unD er fiel mit einem i'o bef»

tigen (£d;lag ju g3oDcn, Dajj er SUbcin unD $cwujjt*

fenn üerUr.

S$te lang: ©teente Da gelegen fepn modjte, Daö
Fonntc er nt$i fagen ; aU er oder wicDcr &u fic& fam,
Da lag er auf Dem Jtircl)fref tum SCeöganntlet, geraDc

am Eingänge Der ftamilieiignift, Dae Wappen De» aU
ten Üvittcrö, (gir iXobert, |>ing über feinem Raupte.
(£u\ fcfywerer $?orgcnncbcl lag auf Dem ©rofe unD
auf Den ©rabfteinen ringtf uro&er, fein <pfcrD aber wei*

Detc ganj r

u

I; i ^ neben Den beiden Stäben Dct> ^faners".
©teeuie bätte alleä für einen £raum gehalten, aber

er biclt Die Quittung in Der JpanD, feijoii geblieben
unD unterzeichnet tum Der eigenen £anD Dc<> l'airDS,

blojj Die leinen S5uci)ftabcn Der Unterfdnift waren et*

n>j6 unlefe;lid;, wie wenn Den ©Treiber ein piößji*

d;er ©<&ffler$ erfaßt hatte.

_3nneilidi fcon heftiger Unruhe bewegt, t>erlie& er

Den fct;aur:gcn Ort, ritt im borgenneb ei Dem (gcMoffe
SleDgauutlet jtf, unD befam enDlid; mit vieler 9#üi?e

Den £airD ju fpred;en.

„9"lttn, fpifebübtfd)er ©dntlDncr,'' waren feine

erften äüorte, „babt 3&* wir Den 3im> gebracht '*"

„yttin/f. antwortete mein ©rofhmtcr, „Datf ntcl;t

;

aber ict; luiuge £w, ©naDen (Sir SXobcritf Quittung
Darüber.''

„.SBa* £err? — @ir SÄobcrt* Quittung ! — babt
3()r mir nicl;t gefagt, 3(h* Dattel feine empfangend'

„2GcHen (£w\ @naben nid;t (eben, ob es mit Die*

fer Fleinen ©cfcrift feine 9vtd;ttgfeit Ht'i"
<?ir 2f*$n betrachtete icDe $cih, jeDen ^uc^fra»

ben mit Der gretften Slufmerffamfcit; «uleBt aber Da$
t&atum, Datf mein @ro(h>ater nid;t bewerft tymt^
„53o n Dem mir ang ewiefen en Ör te, " lad er)

,, D e n fünf unD * w a n u g ft e n 9i o » c m b e r* " —
SScitf! — Dn^ tvar ja geffern ! — (SlenDer, £>u mußt
Dc&wcgcn tu Der Jpolle gewefen fepni

"
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,/3# erhielt e$ oon £w. 9Sater$ ©naDen —
; o&

im Fimmel oDer in Der Jpou'e, Das weij? td; tuc^t/'^

fagte ©teenie.

„3$ wia ^u0 ttü einen Ruberer Dem gefcei#

men 3iatl> überliefern/' fcfcrie ©tr 5»jn. „ 3$ will
£id; mit einem £ol$fro& unD einet* §ncfel jum £eu#
fei, deinem Jperrn, fdjicfen!"

//3<t> N*« &*« 8Ü>jtd)t, mid; felbft Dem ^retfbtj»

terium &u entDecfen," fagte ©teenie, „unD ifmen nl*

Ie£ 511 ersähen , wn£ id; Die vergangene ^acfjt fafc.

•Öfmefun ftnD Da£ ©egenjtänDe, über Die t&nen efcer,

alä einem £apen ein Urteil ju|fef;r*"

©ir 3e^n fd;wteg, fnfte fiefc unD wünfd)te Dt«
gnnje @efd;id;te &u boren; mein @ro*§t>ater er^ctylte

fte i(>m nlfo vom Anfang bi$ -.um SnDe, n?ie td; fte

Sud; erjagt J>at>c — Söort für SBort, fetnö mefcr
unD FeinS weniger.

SöteDer fd;wieg ©ir 3o!)n eine jiemltd)e %8äU,
Dann fagte er enDlid; fefor ru&ig: /,£ört ©teenie,
fitere @efd;id;te betrifft nußer Der meinigen nod; viele

eDIe gamilien im £anDe; Hbt 3^ fte jum ^eitver*

treib erfunDcn, oDerum (tud> nutf Der ©efnfcr gtf

iteljen, fo i(l ein gluf>enDe£ <rtfe» Durd) Die Bunge
tioa) Dn£ ©eringfte, roaß Sud; erwartet, unD Da$
wäre nod; fc^Iimmer,

e
aU n)enn 3&r Sud) Die Singer

an Den gluf;enDen SKä&rcn »erbrannt hattet. £od)
fann fte aud) ma.fr fetin; ft'nDet ftd; alfo Da$ @el&
t>or , Dann freilid; wti§ id) felbft nid;t, \va6 td; Davon
DenFen foll. — 2(ber wo follen wir Die Äa^enrriege

fünDen? Änfcen gibt es freilief? genug in Dem alten

£nufe, aber id) DenFe Die werfen wo^l tr>re 3ungen,
o^ne ftd) mit 35ett unD Stiege ju beldftigen."

„3lm 35e(fen wäre e$, wir frügen Den £utd;eon
Darüber/' fagte mein ©reponier , „er Fennt Die nl*

ten ZBinttl nt(e fo gut, wh — ein nnDerer Wiener, Der

geworben i\l unD Den td) ntd?t nennen mochte."
2ils? man nun Den £utd;eon frttg, fo fngte er,

&a(j mnn oor 2Wm$ einen nun sertrummerten S^urtö
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Die .ftaßcnwiegc genannt t> d 1 1 c . <3cf;ön langfi Ware er

gdnilid; unbrauchbar, nur eine Setter fü l>rc tum Der

söorDerfcite Dee ©locfeutburmß Daut, peftfl !>od? er*

freue er ftcfj über Die ginnen De5 ^d;!oiTei%

„S>a will iü? augcnbliilid) bin," fagr« ®ir 3^n ;

ergriff (wo ui< Das roeifj Der £immel) eine t?on Den

tpt|?oleii feine* >2>atcr», Die auf Dem &ifdj Der £a((e,

Irtejcn, fcitOeni ^ir Stöbert gefrorben war, unD eilte

auf Die Rinnen«
(£* war' ein gcfdf)rlid;er <piaß utm Alertern, Denn

Die Leiter war alt unD mürbe, tinD eine oDer $wei

Brufen fehlten.
r

£)ennod; ging Sit 3&$n frinauf unD
trat in bat &bürd;rn Des StfyutW&j fp Da| fein .Hör*

per Dad wenige £ivi;t wegnahm, Da» Durd; Daß fd;ma!c

jptwtd?cn Drang., ©a fdbrt etroatf wür&cnb auf tbn

ju unö ftürjt ifm fafi lüct'nng» hinab — Die ^ifrole

De» SKitter* geht los, unD £utd>con, Der Die fetter

frieli unD mein Stfrne Der bei ihm ftanD, Irrten ein

geHenDe» ©efei;reu Sine Minute Daiauf tvtrft ifjnen

vsir ^\)\\ Den ttärper Des QI,fcn fttt, unD ruft, Da*
®elD \)ü'ot ftdji üorgefim-Den, fte feilten rammen, il>m

ju tjelfeiu öuetytig lag Da Der ©elDfatf unD no#
manche anDcre £)inge, Die fefcon langjt oermijjt wur*
Den. StM ötr 3oi>n Den Sfcfruem genau Durchfliegt

(>arte, fufrrte er meinen ©rGJwwtter in Das vi-peifi*

üimmer, ergriff ifen bei Der fpavio \v.\\) reDerc it)\n

freunDIicfc ju, fagte, e» tbate iiyn leiD, Daf? erjjDiifc

trauen in feine ii?o:te gefeßi babe, er wolle aber in

'^utunft ein gütiger Jperr gegen i^n fetjn, unD ifrn

auf anDcre Bfttife ^u entfci?«Digen fuct)en;

„JDenn je&t £tcenie," fa^tc etr !jofm, „wenn
fd)0n Die gaiue Srfe&etnung im -Ulgemetnen meinem
53atcr jur (£i?re geteilt, t>a fte ietgr, Dajj er, a!tf

ein ef)rtid;er »Kann, felbfi naefi feinem £oDe einem
«rtiicn Scanne, wie 3jjt, ©ered,tigtcit Derfd/ajft, n>

wi&t 3br Dod), Dafj UcbCSgcftmitc IctdU enreo r&Vcit

€-d;lttK über Daß £ctl feiner v^cele bauen u.;,en 16.111«*

ten.
cj$ Cenfc aifo, wir iegten Den ganzen &>trr.yarr

S8.@OH* iöeifc XVI. 4
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Dem bofyafttn ©ef$opf, Dem 3#ajor SBetr jur 5ajl,

unD oerfd;?oiegen Suren £raum im SöalDe t»on <pit*

murfif. gl* bnttet ja uberDieij itt t>iel Q5ranntn? ein

51t Sud; genommen, afö-Daji 3b« flttetf mit ©ctvtfj*

beit behaupten formtet, aud; Die Quittung Da (Die

£anD sirtetrte jj^t, ala er jie in Die £6t>e bob) — Da$

tir ein nwn Der licl;e^ ^Ftenjtficf , fo reo Ken ivir fic Denn ,

öenfe icl;, rui;ig in^ §eucr reifen."
„£alt, fcalr, fo nntnDerlid; cö auef) fe^rt mag r

fo ifi etf Dod? ein geugmj) für Die 3ar)Iung meiner

teilte," fagte mein ©rerjoater, Der t>ielleid;t flirrten

mochte, Den 9ht$en Der ^Quittung SU verlieren.

„3d; Witt Den Inhalt ju Suren ©unfien in Drö

ginöbud; eintragen, unD etf Sud; mit meiner 6>anö

quittiren," fagte tnr 3$#n, „unD sroar fogleief;.

UnD fannft £)u, Steinte, über Die ©ad;e £eiue
punge im $anme galten, \o foUjt £m tünftig rccni'

ger $ü\6 jaulen.

"

„€*4$uen ©auf, Src. @naDcn," fagte @teenie,

Der nun roojtf far), t>en uelc^er (geitt fytv Der SföinD

blies, /,oi;ne groelfei roerDc ic& genau Dem Qkfeblc
Stt). ©naDen ger)ord;en; Docr; m6d;te i$ gern über

Die &ad)c mit urgent) einem etnft$fttoo((fn (Sci/titct;eit

reDen, Denn mir mt Die %tt ton $8oriai>iuig m'd;*

fonDerlid; besagen, Die Der iDater S#. ©na&cn "

„Avenue Duo Srugbilö nid;t meinen 2>atcr,'' im*
terbract) jfcn £ir %obiu

„Wun gut; aifo Da£ Sing, Datf if)m äbnlicfr

(ab," fagte mein ©ro(jt>ater; „ er fpract? baten, Da§

icl? na# einem %at)n roieDer Fommen fottte, unD Da$
taßet nun auf meinem ÖewifFcn*"

„Qlud) gut meinetwegen ,'' fagte (Sir Oofm,
„liegt Sud; Die ®a<#e fo fd>rcer auf Dem £>en

(
en,

fo, fonnt 3br mit Dem Pfarrer Dc$ Ätrd;fprengcl$ re*

Den; er ifi an fanfter 9ftann. unD nimmt um fo

Diel mebr SKücfftcttf auf i>u Sbre meiner Samilie,
Da er auf eine ^atronattfffetfe fcojfV

9* im iviUigte mein ^ßatcr gern Darin ein, fcaf
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Die Quittung »erbrannt frerDen foffre, Der£airD warf

fit al\o mit feinen eigenen JpdnDen in'ö (£amin. iöttt*

nod; aber r-eibiannte fie nid;t; fonDcrn rceg flog fte

Durcf? Den ©d;ornftcin, innren fpiübenD, unD stfd;en&

wie tint losgelaficne dtafett.

Wein @rojfoatet ging I>ina6 in Da£ <pfarr&auc;

Der «pfarrex: aber, n-adjDem er ihm Die aanje @ffd)ta)te

rrjählt batre, fatfe, es? märe feine ernftc Meinung,
ba&, obgleid) mein @re&t>ate* febr weit gegangen feo,

tnDem er fid) mit gefäbrlid;en fingen felbft in 95er*

fuetyung rtefrradjt batte, er aber Doci? Den Eotfungcn
Deö SEeufcltf (mit (£|fen ttnD £iinfen) iviDerffanDen

|>abe, amD t-enveigert Htte, ibm Durd; \>a6 anbefofc

ene pfeifen ;u bnlDicjen, fu tyofte er and), Daß wenn
gfeentc ftinftig einen orDemlid/en, Dorftcbtiijen £ebentf*

roanDel fübren wolltt , Der ©arän t>om Saufe Der %c\t

uenifl ^itßen baben tv/jiDe. UnD rot'rfiid) r>crfd;roor

fid) mein ©roßeater auö eigenem antriebe bat pfeifen

inD DeiiJBranntrcein auf lange $tit binaut — felbfl

\\i Dai^abr t>er(frid;en unb Der^eibangnißboKe £aa
vorüber war, tvagte er tt nur feiten, bat 3nftrumc"nt

iU ergreifen, oDer fid) mit cintm ©latf U*quebaug&
;u erfrtfd^en.

@ft 3obn |tu$te feine ©efd)trf)te mit Dem 5tjfen

auf, wie co ibm beliebte; fo Da?; manche nod) beutt«

jen £agci? glauben , Der @runb Der ganzen ©aclje läge

n Der biebifd)cn Statur btt %&w$. Stnbere bingeg*n

volten fid) et nid;t autfreben la,Ten, baj? tt feine^tveg*

>er bofe $einb gcroefen nnire, Den 2)ougat unb mein
Jtfcne im §immer btt Zaivbi gefeben Ratten , fonDcrn

)Hi bcör>aftc £bier, Der ©Rioi:, Der auf Dem <?arge

'eint ©prünge trieb ;
t
unD wat bat pfeifen nad) Dem

£obe De* £airD$ beträfe , fo r>atte bat Der fpi^bübifd)e

Hjfe fo gut rote Der £airb felbft gefonnt, unD tvor>l nod)

>c|Ter. 2lber Der Fimmel fennt bk SBabrbeit, Die jh*

rrji burd) Die grau bet "preDigertf fcerautffam, nad)Dem
gte 3»N unD tr>r bemann f#on Idngfl im ©rabe
tylummertcn. JDann aber mujjte mein ©rojjoatcr, wm
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feinen guten tarnen
c
$u erbalten, feinen ^reunben Mc,

ganjc ©efd;icf;te cr^d^Iert , beim wenn \üpn fein £6rl
per gealtert war, fein Skrßanfc unD fein ©ebäamui?.
lagen nod; nifyit gelitten, ©onji fca'tre mau;ifm roobl

befd;ulütgen fonnen/ ein Räuberet &u feijn.-

®er 3(
f

jent> }*:•') atten fcatte \id) f$QP btbtutenb t»cr*|

ftnftert, als mein gü&rer feine lange (S'rjd&hmg mit

j

foigenDer Choral fsßtojh ,/^ie## £u nun, meu; *86*
:'

gelcben, bci$ cd in einem unbekannten i'atiDe fem fiei*

nes 2öaaejiöi ifr, einen fremOen JÄeifenöen jum gü()

rer ju lU$&cnv<

e
,/S>te ©iMußfolßc frisn i$ ntefn att$ Euerer ;

<£r df)lnng jtejv.;,/' ht ö t c icf>. //(Eueres ©rpjj.wcr*
9lbenteuer feijlug [el;r g;ü^licf) für tj)rt att^, Denn ~e$

rettete ihn t>om Untergang unD x>on £ürft;gfeit ; auci)

feinem ©utoberrn mujte evj erfreuen, Da es if?n ub*l

$iclt/ eine i?o Im ungereimte £an Mutig ja begeben. " .

11^ t -vrcanb, frit&e« oDcr t'pdcer mußten Dod)

freite bie So[g:r< füllen/* fa>ue Der toanDern&e ©tüte/
„aufgefä^ben tft twcln aufgehoben. Bir ^ebn ftari^

tiadb einer fitzen ktantyeit , ef?e er nu3) oiel über

fecfräjiö n^r. UnD obfeijon mein ©rojjjater im fco(tfn

$Uter |iarb,
p

fo fiel Doü) mein SSater, ein rüjnger

$?ann oon fünf unü tuerjig jabren, auf bas* ^flugei«

ftn unD (tqn'D mein roieDcr uiij. £r ^ioterltep nur micM
fein einige«? .ftinD, eine arme, blmöe., rater* uns
muttertofe äBatfc/ Die weber an Arbeit noc& an Waiu
gel fttmdfrni (ög*. 3^ Anfang ginge neci; letDliti);

Denn etr DiebioalD SleMauiuler, Der einjige ^ebn De*-

©tr 3öbn/ Der ein^t iDfüanrlmg De* isir hebert
unD, ro«be mir! Der tr§te epropling Dev ebrenrcertben

'J5QUfe^, irabtft mid? dmi nmnettl fpacbterbäuocben t'n-

fein BMßf unD forste für mici?. (jr ivar ein §reuno
Der SQhtftl, unD er b.clt mir oie beften t'efrrer tn £ng»
lanD unb jc?d>ertUnD. $$itli %il)ye braune icl) bei ibm.

iu, aber, aci) ©ctt, in Den ün\ uuo tnetjiger 3«bren
leg er n*bjt anderen fcöeüewen am — tcy mag niebt
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gtUft Dat>eH fi
v rcrf>e»t. — Sfcfc warb cä mir wieber

reibt wobl in SDhilb/ jcirbem icl) ib« eetfftr; ober wenn

.fft norh ein Söort Baoen reöe, fo fann icl> tvafjrltct;

>e»te <äbcnö feinen vir:r;cf; mit Dem &o$tn innren. —
sieb $M Dort; um, mein liebet tfinD," fagte er mit

wdnbertcr Stimme/ „ Du mute ieBt tue fcic&ter im

£fcal con sörofenburn id;tmmern febn."

3 w b I f t e v 35 r i c f.

© c r f c I b c an $ e n f c I b c it.

3* fcsc meine weitläufigen (Bebreibereien immer

m, obfeban ber ©egenftanö nid;t immer fejr anjic»

Ittb fcpn mag. -B6gc alfo tue 2fomui$ bc? ^r&d^Iuna/

mD ber #ntbcil, ben wir gegenfeitig an uiiier t£(#icf»

al nebmen, bie ©ectngfögigfejt be| Singe fcjbft auf*

oägen. SÖir &boren unferer (£tnbilbungynaft lajjen

inj, wie sJföaU>utt'0/ gern wn unferen eigenen £ufc«

cfj^fern td»fÄ«n / bod; baben wir »eiiigfcnä ben
Bt'cibetl oor ben SSSeifoi ber (£rbe, fcöji bie £umma
Ukr ^«jniigungcn un& öenü.je und ftet^ 51t ©ebote

tebt, UiiO Da;s wie untf, ebne Seibulfe ber auperen @e*

icnffänbc &u aitcii Reiten geijlige $Q$riic$tö aufüfcfceii

wm,\. c$niM) Gleichen |te b.em §D*aJ>Ie; bat ber

Öarmecic-e bem äUftft*$är anbot, unb -wir werben bei

liefer ®iat nic§t eben fonbcrlicl) roo^beieibt werben.

paf'fir aber bringen jtie weber ben CEFcI no# bm Ueber#

puj? hervor, we!$c bie gc.VQ>i!i#cn plgei jtnnlicfj«*

*r ®emtffe \it\b. 2)aruBi bete id; immer mit ber Obc

om ©c&liji ^utlbtug:

„ ®.ö mir »ic Ipcifnaüg, tte fcaf #*rj n.itöt i
fA)"i*t

„fjtö nüc ben Set!«?/ &ec tu^ör Durfliegt.

,,{$<f mir b<t§ (*HscE> t>a$ VHntjifU §*n>5&ret/

„ltnt> «in« -It-eunöfcliaft / bie wd)t tt-ßt."

£>arum werbe tc& alfo/ troö ®änt$ feierlichen £ä<

bcliiS, troij Deinem weifen tfepffc&öttein*, immer fort*
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fahren / meinen einförmigen 3lbenreuern fo »iri 3nte
reffe unteyuf^ieben, aU id) nur Fann, unb fcUte bkfei
Sntereffe felbft ein ©efcf)6>f meiner (JinbiloungäFraft

fetm. 9ticJ)t einmal £)eine heilig blt'nFenben äugen will

id) mit ber ?D?üf>e oerf^onen, baß Rapier ju bur^lefen,
t>a$ meine (Srjdblungen enthalt.

Wcüt £et$teß enbigte t^amit, ^a^ wir im ^Begriff
waren/ in baß Ztyal oon Q5roFenburn buref? bicfelbe ge»
fdf>rli#e ©#lu#t f>tnab$ufteigcn , bk id) früher en
croupe hinter einem wütbenben Leiter Fennen lernte,

ttnb bereu ©efa&rett id; jetjt wieber, unter ber un|"tcf)e*

reu Leitung eines? Q31inben , groß bieten wollte.

<£$ warb bunFel ; bud) war baß für meinen §üf>rer
fein Sr>inbtvni$, ber, wie bißfyet, mit gleicher eic^cr»
|>cit be^ ©dritte* einberging , fo baj? wir baib baß
<£nbe ber ßluft erreichten, wo id) in meinem früheren
SCufentl;att$ort bic 2id)tet flimmern fefyen Fonnte. 2(bcr
nic&t bafyin ging unfer 2£eg. 2öir liefen bie SBobnung
beß Zaubß jur £tnFen liegen, folgten bem £a\\\c beß
?dad)eß xinb erreichten balb einen Ffeinen Söeiler, wel*
dper an ber Sttünbung beß §\u\Jtß ( rcabrfd;einli# ber
$j5equemliü)Feit wegen, bk er bm $ifd)erböten barbot)
erbaut war. <£in langet, niebrigeö ©ebdube, bejfen
Snmte grabe vor un£ lag , war {jeU erleuchtet, ttnb baß
xid)t flimmerte nict)t nur a\\ß jeglichem genßer, unb
jeglichem Sit^e ber baufaliigen $3dnbe, fonbern fogar
aixß ben £cctjern unb $ijt"en beß £>ad)eö, baß .{um
Xf)ü\ mit &ad)&tegeln gebe dt, jum Sfyeil mit ©trofr
unb Wlooß beb ceft war.

Södbmib biefe <£rfcf)einung meine SlufmerFfamFett
in 2lnf»rucl) naf>m, warb bk meineß ©efdfcrten oon re*

gelmd£ig folgenbem §tu5ftampfen, oermifd)t mit einem
f#wad)en muftFalifa)em £one, angezogen, welche %üiU
Ik'ß Qeubteß Jpororgan fd)on beutlid) unterfd)teb, nah*
ttnb id) eß notf) Faum fytvte. $flit heftiger £eibenfd)aft

fciejj ber alte Sföann ba\ @toc! auf bk £rbe. „£)ie
(überliefe $i\d)evßbmtl ©te b^en mir einen anberen
©eiger in ben 2$eg gefallt! £r$fd)mugler ! ätfüffen fo*
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g«r in ber sjjjufif ihren ©c&Icicf^anbel treiben; ober

bei mir folfen fte f#!immer wegFümmcn, all bei aUett

sjftautbbeamten in ber ©raffc^aft. @tül — bord> — cl

i(l bod) Feine SSioltn — e^ iji ber tyfeifcn* unb £rom»
mein * SBaflarb ©imon von ©owport uom 9Mcoll Sßak
be; aber ieO will tyn bepfeifen unb bctrommeln! £a^l
mid) nur erfi 5ie ItnFe fytnb (in feinem £alltuc& baben,

fo feilt 3br fc&on febn , wa$ bk 9ted>te tbun wirb.

Äommt nur — Q5ürfd)dKn, — Fommt nur —- liebet

25t'irf(f)#en — el ijt jefct Feine SeitbdhU/ forgfaltig bie

©dritte &u noblen." (£r eilte ba&tn mit großen , j?#f*

*en dritten, unb m mi$ na#.
Sföir war e3 m'cbf ganj roe&I in feiner ©efefffctyaft;

benn nun, ba fein $OfcifterfdngerjioJj beletbigt wat, uer*

Huberte fiel) ba$ rubige, anftdnbtge, ici) möchte faft fa*

gen / ebrwurbige 2falfe&it bei ©retfei in bal einel jiote

jen, prabferifeben unb lübeili#en £anbßreicbcri, fo

baft id) beim &intvitt in bie fyntte , wo eine grojje 2(n*

jabl wm ftifdjcrn mit Söetbern unb £6d;tern ajjjen, trän*

Jen unb tankten, febr befürchten mut?;e, bie ungebulbige
£efrigFeit meinel ©efafjrten mfyte unl einen iibeln

Smpfang bereiten,

2lbcr baä allgemeine , laute SöiffFommcn, mit n?el*

#cm ber wanbernbe SÖtltte empfangen warb — ba$
ber^ic^e ©lucFwünfc^en, ber nneberboltc SKuf: „<Set)b

3br bei, milk" — „Sßo b«bt 3br öenn gcftecFt, bltn*

ber ©efcttY" — SDal £rinFen auf feine ©efimbbcir,
enbltcO wrstigltcfc bie (Eile, mit welcher man bk wiber*

wdrtige pfeife unb bk Trommel verftummen Iiejj, ga*

ben bem alten Scanne fo Frdfttge SBewetfe feiner um>er*
minberten SolFltbiimIt$Feit unb feincl @en>t#tl/ bajj

feine Siferftic&t ft'# plcijlid; legte, unb er ben &on be*

Icibigter äöürbe in einen anberen umdnberte, berpaf*
fenber war, einen ber§lid;cn Smpfang ju erwiebern.

5)ie jungen Banner unb grauen wrfammeften ft#,
um tbm »u fagen, wie febr fie gefürchtet bdften, el

mochte ibm ein Unfall begegnet feon unb ba$ fte jwet
ober bret junge Zentc aulgefctyicft Ratten , m tbn- »u

fu(0eiu
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„SCtin Unfall tjl mir, ©ctt £cb, begegnet/' fagte

fSHUie, „nur ba£ Stußbleiben be£ faitlen fecfoltngeltf,

be$ berumjtretfcnben 9W$/ meinet itameiaben, i^cr

auf bau SDunen 8u mir fammen foltte, J>ielt mtcl; auf.

über itf) babe einen tätigen etelfoertreter für tf?n be*

fommen, Der roobl ein feu$«i& foIrt;er ©algenftricle

irertb i(t/' .

„ä£en f>aft £>u benn aufgetrieben, alter 2BiI(te?-"

fragten ein i)a!b Sußenb Stimmen, tüfibrenb fiefc aller

Singen auf deinen geborfamen Wiener richteten, bei

fo gut wie möglich tie Raffung $u bebalten fuct>te, ofc

gleia/ e$ ihn eben nirf;t gar fetjr erfreute/ ber Beutel«

jmnft su werten/ naa; welchem- fta; alle 3tugen riefe*

mein
„3'b fenne ihn am gefaumten $al$tviti)," fa$it

ein 35m f#e: „t$ i\i (Sil ^cbfi)n, ber gercanbte eci;nei-

ber auö 33ttrg§. — Sö.üCiforr.men in fcclKttlanb, i3t?>ci*

fter ^abelobr," fcfcrie er,
r
inbem er eine ungemeine

fyfffö, fd> a>ar$ wie ber Siücfen eine^ ^)aa)fe^/ au3*

(treckte.

,,©il ^obfen? ja ©tt STeufetffo&n!" fcfrrie ber

rcanbeirnbe SBtßfe; „etf ijJ ein netter Onufax, t:t> baue

tf)n für einen tc$tUn& £c$ 3cfua @ebbe*> im Qwftv*
fcanbroerf/'

„Söa£ mag bäl für ein £anbtwf fepn, greunbV"
fragte ber baepfcraun gauftige,

„05-eten und fingen" — fagte SSütte, ira3 ein

bennernbes fachen betwbrael)te; ,,i^ aber will bcir

©efetten ein befferetf @efa)aft lehren/ namlicl; öed;en

unb geigen."

£atf Sötßie tmtä <?on meinem nnrEltc; en (Staube

»errief / n*ar eigentlich gegen bie Sibrebe; boeb freute

e3 mtel), &a| er ?$ tyat, benn im gail einer (Siubecrur.g

ftzttc v,n$ SSetbcn bei biefen rauben , nulben €)?cnfctcn

unfere £ijf übel ju (icr;n ftmmen fonnen, auef) uberbob
t$ mid; ber %%iiH f tintn angenommenen &tanh ^nbc
Raupten, fetc gute ®ffeUf#aff bejammerte ftcj> niefct

weiter um rat^; ein ober.a n?ei Srauenstmmer vitlkityt
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ausgenommen, Die beffcrc Q5eFanntfcI;aften ?ti fud;cn

{eigenen; aber träbreni) Die Steueren rt>ie^er tf?re
s^3td«c

bei einer ungebeuren Q5pn>le oDer meimerr bei einem

DampfenDen Steffel mit OSranntivcinpinifcl) einnahmen,
ordneten jtcfi Die '-jüngeren, unD riefen Den SÖiß«/
i&nen aufittftreic&e».

^"t a ci) einer mir gegebenen grmabnung: „meinem
Siuic <£(>re ju bringen , Denn Die §ifcfcer hatten gute

Obren, wenn auä) : Die S i
f cl; c fe ne bauen," ftug

Äbülte frafn'g $u geigen |n, unD icfc auompagiurtc
tbn, rcie es fci;ien , gar liuct;r ut feinem 9};iHfalicn,

Denn er gab mir bie unD Da einen betfiittigen Si>ibf>

£)ie $äm,e bcfrunDcn mcificnö in fcl omfa;en ^Bauern«

tanken, ai>a!jcrn unD Dergleichen; fehlte c^ Den $$etl*

nebmern auci; an 2lnmutb, [er crfetjte {le Dcd? Der

ricitige &a?t, Die Araft unD
t

Die ©etvanDtbeit beö

€?d;rittetf, unD Die Den ^oiDInnDern eigene Skweg*
lienfcü in reid;em SDiäatie. Sud) meine gteuDe flieg

mit Der allgemeinen %ibt)\ixUit, öuren Mittles mu«
(ier&aftee epiel unD p'ufiäj fein baufi'g wieDerfcDlrctf:

0vato gemad;t, Itcler ^cI;cU}, red;t brat»." — 3«/
r# muji e* gejleln, fci> empfßnD bei Dem IdnMidjen

£eftc ün beDctncnD gr$?irc3 SSngntJgen, aU auf Den

fmfen hätten unD (ionjerten, Die iVn in Euerer \)Q<\y

berühmten «ttaDr befud;>ie. söicfleicfct fam etf aud?

Daber, Daß id) Der &on angebenDen £ame bon s£xv*
fenburn wtättger fcon mochte, als tcX> eö Der roeitbe*

rübmten 9J?ifl ^icrie Siftürra^, Der Königin (ftfret

^Dinurger geftc je fepn formte. Xnt Reifen, wclcfce

ify meine, n>ar äwt nieDUcije £ame »on ungefähr

30 3 a f> 1"™/ i») vc £ tnöcr wattn mit fielen fjibernen

unD 3 — * gDiDcnen dtfiifren gegiert; unter ibren

Dielen blauen, treiben unD f&atlad;rctbcn Untern efen

evbltcftc man bis weit über D?m jinoebel ibren fatm
geformten §ujj, in Den fcüißen weißen ^trumpft«
>on fammtro'ie unD £orDuanf<tuben mit fflfc*rnen

©Unarten. €ii fd;icn mir in QjnaDen gewogen, unD
filterte: „Der roaefere, junge ©enrhman fältt fiel;
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ni'frt jtt tobt $ti$tn, fonDern aucf) ein paar 50?al mit

frerum tanken.
y/

„UnD nj.i^ foff Denn gttf mir werben, #ratt Sftar^

fin i
y/

faste 3$Mit;
„2lutf tDir'f'l fagfe Die Same; „Ser fcattfenö

IjoIeSicp, alter Ärattsbart ! Su fänntefl wd'o! jn>an*

m ©runben lang in einem fort fpielen, Itnö Die

flanje £anDfcf)aft mit &a«jen ermuöen, «6c Su JDft*

uen @8g** nieDerlegft, einen i'abetrunf pDer fo MösaS
aufgenommen. "

„23aprpafug, Sftabame," antwortete 2Btffte „3&r
habt nicht gani unrecht; wenn alfo mein tfanurab
tanjen fo!l, i'o fenafft mir nur meinen ©(poppen, unb
bann gebt m einbetten mit tym auf unp baoon, wie

?ötaaba »IBiDMebre."

Ser £ranf warb Mt> herbei gefenafft; aber mb>
renb S3i;(ie fteo Darin ergc-Bte, «rfenien ci\u ®efeö*

fefeaft in Der £atte, Die pfö&licf) meine Slufmerffam*

feit auf fiel) &S-« unb Den ©eDanFen an Die galante

Slrtiareit rcrbrdngte, mit welcher icp mir oorgenommen
hatte, Der rotpwangigen ', wo>lg ebieten , roeiyfitß!>ien

Xhttiif Die m^r Die ^ntlaffüng oon meinem miiftfaU
(epen Berufe auegewfrft baue, meine £anb ja reichen-

(£? war ndmücp nkU$ ©eringercs, al*> Die jioj*

K«l»< £rf<fcftnunfl &«$ alttn 2Beibe$, Darf Der £airb

9ftabe( genannt b'atte, bti §pfijM Sftiron, feine» mann«
liehen SienerS unb Der jungen Same, welcpe Das
(Debet fpraep, als tep bei ibm j« 2Ibenb a§.

Siefe£ junge Frauenzimmer — SClan, Sit Inji

in Seiner 2lrt ein .fcejeenmeifter — biefes junge grauen»
jimmer, Das icp niept befcprtel unb bat Su eben Defj*

wegen für einen mir niept gleichgültigen ©egenfianö
pielteft — tfi e£ <\mh/ \ti) fagc tß ungern, niept fo

pflüg, \m Die $l.ug$eit e3 gebieten würDe. 3* fann
ed btefeö 9)?ol niept £iebe nennen, Denn $u oft ge*

brattepte icp Das 2fiorr bü oerübergebenben £aunen
unb <£mbilDungen, alß Dap kl) Seinem 6potie entge*

ben fonnte, wenn icp ba$ ©efupl fo nenne, patf mic&
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jetjt befeelr. £enn kb nw§ tS gefrcben, ttacf> ben
3abren ju rennen, ^ie an mir ooruber jlegen, babe
icb ben tjLtidtrttcf ein wenig ju oft gebrnueftt (Hfl

SKomantifer würbe fa^en c n t to c i b t). 3ber im £rnfl,

t>cr febone Kaplan oon SBrofenbttrn J>at meinem Aoofe
oft 35 cftiefte abgeuatfet, '.renn er ganj nnb gar ntchte

Darin fu fliehen hatte- ftinbeft £u barin ben fe'd)(ü'*

fei itt ben ©runben, bic Blieb bewegen formten , im
£anbe umberjufircid)tn , ünb mt* für 20t Uietf ©e»
fäbrten anzugeben; in Wottetf 0?amen fo gebrauebe
i!>n — für bte $rjfaoMt{$ brattebft* Tu nieH ju oanfen^
benn in jebem ftaile bätteft £)u e»

5

boeb gefrort/ erlaubt

ober Riefet- So ftanö e*J mit meinen @efüblen, unb
nun benfe 5>tr, wen? mich burebbrungen baben mnfj,
als, pleid) mie bie Strahlen ber eonne t>i< Wolfen
jerrbeilen, tet) bat? entjücfeno fcI;o5ie 9);abeben in ben
JEanjfaal treten faf> , nict>t ald fame ft'c ja tr-retf ©Ict»

eben/ fonbern einer ©ebtetertn gleieb, l>it mit ihrer

©egenrcart bau ftrettbenfeft" ber Untergebene}; t>ert)crrlt*

eben milU ©er alte 9J?ann unb i>it %ran folgten tfcr

mit eben fo finfteren Q3liccen/ alt? t>ie irrigen liebreieb

waren; e^ febien, old ob §n>ei raur)e üöimermonate
Begleiter fort r>t?Ib lacbelnDen Ötar'd waren

211$ fte eintrat, trug fte — erftaune SCJnn -r e'i*

nen grünen Hantel, genau fo wie ©u bte £ü'!t

©einer fd>önen Clientin befebriebft, ma» meine SSernm«
tbung noeb betätigte, \)W nämlt* mein @a*;lau

t
unb

©eine Unbefannte tin unb biefelbe Werfen waren.
Äaum ernannte fte mieb, ate ibre ©tirne ftc5 au$
fefion ftcbflicb »erfünfrerte. @ic gab ber weiblteben Wie-
nerin ibren Hantel, unb nacb einem Siugenbltcf, in

welcbem fit ju febwanfen febien, ob fte t>or* ober nicf*

warte' geben folltt/, trat fte mit würbiger ÜUtbe in \>aß

gimmer. SUletf wlcb ebrerbtetig auf bte &titt, bic

Männer jogen b 4 e 9M$cn Qb, bte Tratten verbeugten

ftcb tief, biö fte ftcb anf einen (?tubl nieberlitij, ber

acbtung^oll, Um von ben übrigen gefreflt irorben trar.

©a»n entftanb eine ^aufe, bi$ enblici) bie gefebäf*
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tiQt £eremomenm?itkrin mit fcbücßtern'er , aber '^erj«

Iicöer £6fiid>fe:t ber jtmaen £ab# ein ©ias £S<in ms
bot, meld) es blefe erfi ablehnte, Kann nur in fo fern

annahm', baö fte fi*1> gegen t>ie fdnimiticöe ©efeUrd?af£

»erneiau, unb 'ibnen fdmtrulH) (gefait&feek fin'ö ftreube

ivitnfc&te; l>?er«a| berührte btc fdj&nc ü-efuiertn ben
&anb 'bes ©lafeö nitr i&ren 2ii>j)tn unD fielüe eö wie*

ber auf Den Leiter bin. iBieber e
:

ne ^auft enfftanb,

unb fo -öermtrri baue müt bie unerwartete £rfü;et*

*mtng gemacht/ bat; t# nicfjt -Daran Dacbrc . ba§ & W«
iitMme, fie 'gti unterbrechen. i£nDftf) cnt(ta«ö e«n alU
gemeines? Durren, ba man ber fut-eren ünterreDuun
£Ü?öUje erwanetv, üü$ vJ) ücn Mein» beginnen, ja

fögar onfttiyrai fcüte.

'„©er Teufel fre^t in Dem ©eiaertf&u.ben," brummte
men t-on mc'-r' ab" einer (Seite i;cr — ,,l)üt dnn: ie

einen (o unrafcf'cbnten gieDIer gefobn V''

(£iu?l«0 fante mir ein cI;vn;ui.Dt^er £ritone, bev

feinen ^i&$e{rtm$en reft üntm tücijthm ©<$&$ auf
bie i^mlier 9$ti$Driicp gaö , laut äu ; „Vluf ben
scaft'.totTs — auf Ccn ^an^oVen, fd^t nNV3$* fP*iä*
ßeu Bnt?t~ j^aut Do<fc, nM€ Die ^abO/Cn n>a;ten!''

30 fit t>
- ;n V;t-$Mj ;> ang ' t?on Dem erfcäncn

©(Je, ber mlfer 0^rt;c(tcr »>r$*£eii fefre, fcn&fe, orD*

nc e meine ©eüanren fo fd?ucil m.e mt^iiai, naj>;e

mi$ Dem oberrt (rnN De3 j>-.mmci-$, «nö fttt mdne
£ant> befolgen mvfynitn röe fo~Üj?fäcrt £fcetftf ju tei*

d)cn, f. fte.cl? m'r ein £cr£> unu bot fit D;r £aDr>

t>ou ©rfmmanrel an.

5) c Irefe! <f;en- Sfujjen ber Sumpfe f^fenin ftct>

ob ber $ä$ri$eft meinet SlncrbtettnS wr Sr^jrifn^ti

iu erweitern, unb Dem ®emurm,l nadH'ti nrtfrdkn,
ba$ t# um mirb f>erum frevte , bierfegfö^ä Die gtf<
febauer n eire eten fo g*ojje ©cr-uunbe. una, tönn ce

u'e m#t $$r beleibte. 'Übet naifim nc nc$ t>on bem
©cfu&Ie, Da* $$ tVcr im cr$m % •%tnbil& bemäc!;*

ti$t fwte. erholte, erl;cb fie Öaj ßaupt/ unb indem
ftc fitt> ilol^er^ob, tvie äfjirÄnCf^ aHia;er seilen Will,
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*a\i er feine $tojje £crabla;Tung f«&lt/ reichte fie mir

Die Jf>anD, einer §mfrin gieid;, welche einem ftetm«

gen bitter ^ulDretci; eine (ihiaDenbe^eugung gewährt.

Stienn Der ©n'inmantel Die SJa^^lt gt|prod;en

hat, Daa;te ia> in meinem $ätycn# \o ift Duo eitel

Ziererei. Senn junge Samen mad;en Dou; fcmc$fe*

juct?e unö fct;ie ben feine Briefe, um einen SRctyffe

gehörten &u bewegen, Hei; in Die £ar.Diungen eine*

Cannes $u mi|\i;en, r.m wel'dpem ibiien fo »eilig liest,

tvie Diefe SßpropjSe ctf gfii$ f1 1 1> i f n '«'p'«* füllte und)

aud; Die gUjjtHityffft Der Hantel täufd;en, fo mujj

tcl; mtd; Do* immer Der 2liu?äeid;nuug wiuDtg ^egen,

mit weld).r fie mid; m.t fo Diel ©tolj unD puuief*

Haltung brgnaDigt fettt, Ser Xam , weld;er eben be*

ginnen foilte, n-ar Der a.te fefcotttj^e 3t$g, tn roel*

t. cm id;, wie SDu wobl wciiir, bei la ^u\\\t feine

iillc &ignr stt finden pflegte, wä&ronö Seme unge*

fcyicften Söcwegungen deinen ünocijen J;ait]üg ßiDcl*

bogenfhciu;e De* großen ^rofe{[orö jujügen. Sie äüafcl

Der SÜieloDte rocuo meinem kefdiutcn J&tifte uberlaf»

fen, Der, ale er feinen iCfilrtf beenDigt baue, fpifj*

bübifd;er gßeife Das wohlbekannte SJolfeiieö aufhielte:

ii 8nflig trtnjte ö?$ CiuSfetfl 2Seit>/

Unö tiiflfg tanjtt? Der üuafcr. *»

<£tn fcliotteht e? ©cläd;ter brad; auf meine Soften
«utf, unD ity ivüi.De miel) t>ernid;tet gefügt fcaben,

wenn nietet ein £dcl;e!n, Dnj Die £ippen meiner &an*
jerin umfti, webte, fern w>n 6pott mir feigen ju woU
l'en fd)ien; ,, nimm Sir batf nicj>t ju $ft&cn»-" 2Uid;

t|?at id; es feinetfwegtf , iaan — meine j£an$ertti taft&U
WunDerbar, unD ic^> wie einer, Der, wenn er fd;on

weif, Dajj er ubemojfen wirD, Dod; nityt gan* oer*

Dunfelt werDen mochte.

©teijer oerDienten unferc fceiftttngen fowobj, aU
ouef) äBillie'ü wUrftf gebtlDetcre Ruberer unD 3u*
fcljau-er; Dann aber bätte um?, ätiaj fem fo fa allenDer

%yti\ab begrüßt, wie Der, weld;er.un<? in Zi)til warD,
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al$ üb meine &dn$ertn auf ifrren tylat} surücFfu^rte

,

unD einen eiß neben u)r einnahm, roie jemanD, Der

ein plctyt taku bqitit , Die bei folgen Gelegenheiten
gemoi nlid;en Siufmerffamf-eittfbe^eugungen ju errcei*

feiu £ie fd;ien fixfetlid) cerlegen, icfc aber n?ar fejl

entfc^rOfle» , es nteirt ju bcmeirVn, M6 iä) eine @ele*

gen^eit fiinDcn rrtiröe, &tt erfahren, ob in Oer fc^Jnen

£orm aud; (int f r one @eele n^bne.

$0$ aber, fo fiibn aud; Der (Snrfcfclttfj gefaxt

nuuDe, fo fannft $>tl Dir fcoef? nur 5« gut Die @d)n>ie*

rigfeiten \>Dt$tÜtlij Sie fiel; feiner Sluyfubrung entgegen

freuten ; Da c^ mir (tct$ an Umgang mit Den Svenen*

Den Des anDeren @efd)led;tes fehlte, fo bin ic& DaDurd;

tin alberner £ropf gewoiDen, Der nur einen ©ran
^ioDigfat n?eni£a- beftßj, aU Du. Dann n>ar ji'c

aud; fo tuunDercßll f&ön, fo utl SöurDe lag n \\y

rem %>enebmen, Daf? i:() in Den entfeij liefen %rvti>um

oerfiel, id> Durfte fte nur mit einer au^geietdjneten

Slrtigf eit anreDeu ; aber bei aUem Jpin* unD £erfin#

neu nullit mir aud; nicht eine einzige %btt einfallen,

Die Der >SerfranD nid;t enttveDer altf friecren^e@cnmei*

ekelet , oDer aU flad;en unD faDen flCiß DerDammen
mu£te. (£$ war mir, aU roare mein Denkvermögen
ntc^t mebr mein (£igentbum, fonDern fidnDe balD

unter Der Jperrfdjaft Dctf SUDiboront&pMcooboniio,
fralD unter Der feinet ndrrifd)en JreunDeö SiigDum
gunniDos. M wie oeneiDete id) in Diefem klugen*

blief unfern #rcirnD 3acf Oliver, Der mit woblgefdüi*

gern (gelbfige. tibi \än faDes ©eftfwdß aueframt, Der,

weil er nie Daran jweifelt, Daf? feine Unterhaltung

Vergnügen gewdbrt, ein jeDeö feiöne 28etb, Da$ ibm
in Den 33eg Fommt, !übn anreDet, unD Der Die^au*
fen im ©efprdc&e mit aUm Dienfipflid;ten eine*' es-
kaliere »ervente, mit $dcoern unD glafonö autfJufuU

Ien weiß. 3$ t)erfud)te c6 and), Dod) moebte eä (tn#

fifcb genug t)ttai\$ gekommen feon, wenigfientf nabm
fie £aDo ©runmantel, wie tint Sürtfin Die JpulDigung

eine* leibeignen auf.
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UnferDeffen blieb Der ttmhfM leer, unD Da Die

SreuDe etume gcftöit wotDen map, fo wagte tct> etf en
«ie.nier resvort ( als leljtee £';Jfsm tfc! ), einrennet
t>orsufd?!agen. @w Danfte.) inDem jte iiemiid; frolj

erwi eiferte: ,,^ie wäre frier, &ie ^nicn i'eute bei \\}>

ren frürmlofeii SBergnflgttngen aufurmunfern, Feinet
wegtf aber jur Belufngung Derfelben ifrre unbcDeu*
tenDc SanäFitiijt sitr vgd;au autfÄuflefUm

"

Sie fei) wieg einen Slugenblici, «itf wollte fTc mir
5cit $ in* Antwort gönnen, Dod; Da id; fct>üd>tem ftillc

fetwieg, neigte |"ie anmutbt?r>oll ibr .Köpfchen unD
fpraa: „3rt)

t
Wolite £ie nid>t beleiDigen , ein länD*

lieber Xcrnh wäre roofjl paffenDcr, wenn (Sie c$ auet)

glauben»'
7

5Üic
r
(!feltf Dumm war ich Dorf?, 9(lan , Dnfj tc$>

tf>tcn ?H;ünfd;en nidjt &ur<brfam. jpdtte i<t> md;t be*

werfen feilen, ba$ ft'd; &a$ ^aflU^e $<rftr, Die S0?a»

bei unD Der S^rijftrt auf Den beiDen weiten ibretf @«Hjj*

feö &
: ngepflanjt j?atten , wie Die (sdnle>i>alter Detf fonig»

luten SöappenS? ©er Ottann ötcf, unterfefjt, langbaa*
ricj unD troßig mit Deri:6a-e; Da* SSeib, au^geDürrt,

freif Qefcf>nürt / I<]na, fcager unD terbimgert, wit Das
£tnfcorn. 3d) taue Dcd; beDenfen foi/en, Dal? unter

Der Slufficfrt zweier t'o wacijfamer Beobachter unfere \\n»

terreDung weDer ruhig, noef? ungefiort fe,on fonnte;

Da»} aber Das ©eräufcf), Die Bewegungen unD
r

55er*

wirrungen eines (an D heften 2:arije^ , wo Die ungeübteren

Sbeilnefcmer ;eben Slugenbiicf (Störungen wurfadKn
unö Die anDern 5Jaar< nätbigen, eine £eit lang |fifle

Sit freben, Dop enblid; Die regelmäßigen 9UtbepunFte

fce$ itnstt felbft Die befre ©elegenbeit Darboten fiti)

unbemerkt unD jur red;ten $üt einige SGBorte *usii«

fluftern.

Äourn hatten wir Die Di e t f> e tyinab getaner, aftf

flu) fefcon eine fol#e 3Seranla(Jung ereignete; mit Der

giäfjren $ ««.MidjFeit unD BefcfieiDenfreit reDete micf>

meine £än^eiin an: „ <£'$ Durfte freilief) nid)t ebtn

febr paftenD fejm, unaufgcforDeri eine ^efanntfe^aff
-
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efnjuseffefcen; itu tcfj aberntet \o reDe i% mttJperrn
£>aijte tütimwj'

,,£>av\K taiimu ift Der 9?ame De*? scanne*/ Der

fcJjt fre (gpre unö öaö ©lue! genießt. "—
3$ aurcDe auf Dem Derfetrten eompltmcntcn*3Beg

fortgaioppirt jjaben, .rocnn.jie mir \üü)t in Die iXeDe

Steilen unire; /,-^ßie tommt es inun," fagte fte,

,, on|j tcl; Jpcri n Sartmer pier treffe, ocrWeiDci unD tn

einem angenommenen. Berufe, De*; emc$ sJJoäwÄ ton
<£r$ic&img fü tei;i unnmteig ifij — Um SSerjei^uug, t#
rnodjte 'cie nicVt l-tleuMaeji, abec Da v£ie \tü) bt»

äum dkfäl;iten eines fi>lä)en 9jfenfel;en betabroitr*

Di^en — — "

€te fäb meinen Smmö SBtKte an tinD fa)rote<j.

3$ fuf;Üe mia) im inuajtai Jperjen bej'ct;dmt unD {0

iVeeÖte ici? mia; t^r ju fagen, e» irare eine tätigte
Saune, roel^e Der ®*GHgä an --üefü;afttgung mir an«
gefle-jjt t> a t r c unD über Die tu; vc\;\t #eue füllen

Uiinii, üü fie mir Das Vergnügen oerfe&tttfjl pätte, oef*

fen iti) mia, »eBt erfreute. -

Otme aiü oiefe &rii|£ett:

5£&fj«$i $u nehmen,
ergriff |te Die .«eyfte @>eUgeuf>cii mir ju fagen : ,,kx>irD

iuoipl s$r, fcftT.mer einer £teu*Dcu, bte i*?m n>ol;l reitf,

Die grage beräc$n, «b w r.eci;t tft, otij er, tn feinem
haftigen Stile?, &ef&aftt0Uiidi'n jü $ c*>r fet-eut, Dajj

er eines ~t$oxi%tßn 3&tr$äflgtJi* wegen |iü; |ü ktei^t in

niebrige ©cfeUju;aüen mt-icDt.''

,/^te f'tnD jtrenif, tö&Hw?'' antwortete iü) ;

„boa; t\mn iel; nuet; unnualu, Durcl; eine (UefeÄJ$aft
entehrt fünDen, in roeia)er ta;

"

Jpier mußte tu) mut) feibft unterbrechen, tveil i#
füllte, Dajj meine Sintroim eine unböjlia)e koenDung
!ia»)m. Dae Argumentum ad hominem, Die le^tc $U*
flua)t

e
Des gebildeten Spannes, Jann memo) Sftal Durd)

Um|ldnDe entfctjuiDigt tveeoen,'at>er feiten oDer nie Da«
Argumentum ad fueminam.

<gte fuKte Die £iicfe meiner SveDe fclbft M$. „3n
rteloper ©ie mi^ treffen, «poUten v^ie roabiffinita)
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fatfcnV Sfber Der $att ifi fc^e »crfd)ieDen. "?5?cfn un*
gljtffelige* @d)üffä! swingt mid), Dem äöißen Qlnöe*m su folgen unD tylti&e 41t befucfcen, welche tu in

einer anDcra £age, gern »ermeiDen wtirDe. HeberDicj}

tf>ctZc fd;, trenn ich Hefe Sjjaar Minuten ctukn$mt,
jene IdrmenDc greuDe nid t — bin blojj ^tt^^Uei unD
werDc »on meinen Wienern, begleitet* 3t)w £age ift

aber fe&r »erfd;icDcn — am? eigner iSßabl finD £ie
frier. (£ie finD £f>ei!nebmcr unD bicförDerer Der 93er*

gmiguntfcn einer klaffe »on 0enf$en Die in (£rnieJ)un<j,

Geburt unD 93ermogen fo tief unter Spnen (leben«. —
Söenn id> etwntf l;art rcöe, 3Är. £attmer,'' fugte fU
mit Der fünften Stimme (unju, „fo meine td) etf

Dod; »on £etjen gut."

3bre 9ieDe brachte mid) in SSerwirntnö, Denn

„ frreng war füe in iugcnD!id;er VQtiifät ,*' attetf^a*
türlidK unD £eb|>afte Da* einem föld;en@efprdd)jtcmtf
»erfdpwanD aiter metner Erinnerung, ern£ wie fie ge«

ri>an, erwieDerte td) : ,,£*> tft wabr, x<t> l>abe mid)
einer beffern €riie$ttni &u erfreuen gebabr, als Diefe

(irmen £eure ; aber @ie 5)>aDame, Deren gütige 5ür*
forge td) Danfbar anerfenne, feie muffen r-on meinem
efitn&e me&r wiffen aU iß felbft. — 3$ Darf weDer
fagen, Daf? td} tbnen in Geburt, Da tcl; »Ve felbft nid)t

fenne, no$ Dafj
r

td; t&nen in Vermögen überlegen

bin, Da aud; Darüber tin unDurd;Dringlid;cr ©dreier
liegt,

"

'

„UnD warum fotffe @te Denn tyrtTU\Unntni$ Die*

fer fünfte *u nieDerer ©efeHfd)aft unD gemeinen @e*
brausen »erleiten'«

5" antwortete mein wcibIidnT?P>esw

teu „3ft eö mdnnlid), *u warten, bü D-a* ©lücf 3ft*

neu freunDlid) wIdci)eIf,jtnD jwar fu einer gdt, w.f

3bre eigene Sbatfräfr ®te tniwxhthin fannV £te^t

3buen ntd)t fcatf ©ebtet Der 3Bt(feiiff$affeii efe —
nid)t batf De3 mannlidjen (£f>rgci.$etf — De* £rieg»? —
2Iber nein — Das Ärieg^banDwer! nidjt, Da» fcajjcn

(Sie fd;on w tl;cuer jaulen muffen."

,/3# witt mid? ftanj 3.)re» ;2Sifof#fti f&fett"
«03 Scott*« 3B«cfe. XVI. 5
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antwortete t# eifrig — ,,©ie Dürfen mir nur„ben2Öefl
tnht'ism, unD «Sie werDen fel;en, ob icfr tym ntdtjt

wütig folge, wdre etf aufy nur, weil ©ie mir etf

befehlen." 4

r
,;jKi$i weil icfc es 3&nen befehle/' fagte Da«

Sföi.DefKn, „fonDern weil Vernunft, gefunDer §ften*

fci;ent>erfranD unD $fiatmü$hitf weil 3bnen mit einem
SBortc, Siücffityt auf 3!>re eigene ©t#er(>eit Denfei*

ben Siatb erteilt/'

;, Sfclc Dem.aucl) fep, gewij? naJ;m ©eiff unD?Ber*
mtnft nie eine fernere ftorm — Der lieber* eugung
an' 7

fügte ict) IjhjiiQ bm$tf, Denn fte wanDtc |tcf> t?on

mir ab iurö plsmir feine ©elegenfteit meinen angefan*
genen ©aß $u beenDigen, biö tet? entfall offen, unfer

®ef»rdc& bi$ mm auffldrenDen Stele ju bringen. Die

ndclfte^aufe im £an$ benutzte, tyr ju fagen:,,@ienann*
ten Die 9)idnn!icJ;?eit, SftaDame, unD jugleicf? fpracl;en

®te öon perfönlicber @efaf>r. *ftun aber fagt mir
mein begriff ran Vjlänntityhit, Dajj t$ feige iff, oor

Zweifelhaften ©cfafuen ju entfliegen, ©ie, Die @ie
fo üiel ron meinem @$tcifal ^u wijTen fd;einen, Dajj

tc$ £te meinen (gc&ußengel nennen möchte, fagen @ie
mir, welche ©efafcren mief; beDrofjen, Damit tcb nx*

tbeilen fann, ob mir Die sjftännltc&feit gebietet, fte $u
erwarten oDer fte gjt jliefm."

£>iefe Slufforöeruna braute <&it in gro£e' 25er*

Iegcnl;eir.

„<£ie laften e# mief) treuer entgelten, Daß t#
Sbnen menfd;enfreunDli0 meinen üiatf) anbot," er*

wieDerte (Sie enMid) : „3$ geftefce etf ein, Da§ ief)

an öftrem (gcliielfale &!;eü nebme, wober Dtefe&fceil'

na!;me aber entfielt, Darf Darf tcb 3bnen eben fo we*

nig fugen, aU wober unö ron wem (&ie öefä&ibetft'nb;

Dod) i|l e£ nid;t minDer waf>r, Daß Die ©efabr fefcr

nabe, ttnenblid) groß tfh fragen (Sie mief) niebttf

roefcr Darüber, um 3brer felbfi wüten oerlaffen @ie
btefetf £anD. 2Bo (Sie attcl; fep mögen, überall ft'nD
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6:e fixerer. — J^icr &ief>en ©te ftd) fclbfl 3&r Un-
glücF su

!

"

„ sJÄu|j td) Denn fo Datf einzige Söefen aufgr*
Den t?erIa|Ten, t>«o £bei(nabme an meinen @d;icffal lägt?— %$, \a$en ©ie e$ nid;t — fageu ©ic mir, wir
werben tintf roteDcrfeben, Dann foll Die Hoffnung mir
ein lieber £eit(iern fepn, Der mir Die£uf>n jcigt, Die

td; wanDeln foll."

,, ^3ain^fd;etnltcf; /y
faste @ie — „ bM)ft roa&r*

fd^einltd; werDen wir untf nie. me&r wieöerfe&n. £>ie

£ülfe, Die id) %t>n?n jeßr gewdbre, $ eiltet, \va$ in

meinen Gräften [übt; id) t&at 3b»en nic$t mcfcr, altf

wa$ id) einem 33linDen tfntn würbe, Den td; Demütan*
De etried SlbgrunDtf utgeljen fdbe; e$ Darf ©ic nid^t

in (£rfiaunen öerfcfccn, unD gebietet Feine £>anfbar*
feit."

SBicDer wanDte fte ftü) fAneK um, aW ft'e e$

gefprod;en fjatte, fpracfc aud; Fein Säftrti bt^ Da* Der
£a'n$ fiel) feinem (£nDe nal)te, Dann fagte fte, „t>er*

fud;en ©ie e$ ja nid;t, mid; im Saufe Der 9?ad)t nod;
einmal anstreben, oDer ftd; mir ju na&en ; wlaffen
©ie Die ©efeüfc&aft fo balD a\g moglid;, aber ja nityt
auffaHenb unD — ©ort f^fifte ©ie."

3* führte fte bitf *u tyrem ©iß unD lief? Die

fcfjone £anb, Die in Der meinigen ru&tey ntc&t l&$, biö
i(t> mit einem leifen SrucF meine $efuble ju erFen*
tien gegeben bcitte. ©ic erriete fTüd;tig unD $og
ibre £anD juriicf, obne jebod) ftu jürnen. £>a ict)

nun fa&, Dag <£f>rifial$ unD sjftabeld Sittgen flarr auf
mid) gebeftet waren, fo r-erbettgte icb mteft tief unD
t>erlie£ fte; Datf £er$ warD bekommen, wiber ZQilten
warb Da* Qiuge feucht, aU Die wogs-nDe «Orenge uns
trennte.

Stfetne %bfid)t war, wieDer ju meinem Camera*
Den Wiüit binwföhidjtn unD fo gut mit mSglid; Den
SSogen ju führen, ob gleid? i<f> in Dem2Iugenb!icf aem
mein balbeef SBermSgen für eine Minute in Der £tm
famFeit gegeben \)&ttt. Qlber Der SKucfiug wurDe mit

5**
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t?on grau tiflavtin abtfMnitiw, mit t>er Offenheit —
(id) glaube Der ftuSÖiutf i(t nid)t unpafTenD) IcfnDU*

tf;er ©efaltfutör, Die graDe auf Darf $ie\ losgeht.

„Et QSfirfcfrc&en, 3frr fd)eint ja fcfcon gan* müDe,
Da 3br eben noc^ fo leidjt Daber gebüpft fet>t> *? (£in

«PferD, Das Den flanken £ag lauft, tft Dod) beffer altf

ein Kenner, Der um SDJeileweit rennt, Dann aber nie*

ber liegt."

S>ä$ war nun freilief) eine jtemlttf) Deutliche 2(uf-
forDerttng, Die tefy ntc&t gar woftl juruefwetfen fonnte*
tteberDtej} fa\) id) wo&l, Da§ §rau Wlartin DieÄonigin
Deö gefietf war ; unD fo »tele raufte unD fonDerbarc ©e*
galten umgaben mi$, Daß id) feinetfwegä fieser war,
Db td? nid)t einen ®d)uß fa 2lnfprttd) nehmen mußte*
3$ ergriff alfo tt>re febr bereitwillige fyano unD wir
fidittn unö in Die Reifte, wo id), wenn aud; meine
dritte uni> Bewegungen nid)t fo gans genau waren
tt)ie iufcbr, Dod; Den Erwartungen meiner £än.*eritt

t)6fHg entfprad), wdd;e etf faß befd;wor, „ Daß td)

ttnübertrejfi id) wäre — " ©ie, Ü>rer &ät$ , ftrengte

ftd) entfefclid) an, Ijüpfte wie ein ©eiöletn, knappte
mit tftren 5'ingern wie mit @aftognetten, iaud)\tt mz
eine Q5ad) antin unD ftopste nk tin SeDerbalf, btö ba^
fcie §arbe tbrer ©trumpfl-dnDer felbjt Itin größere*
beimntf mel>r war* 3d; glaube, ft'e perbarg fi'e um
fo t>tct weniger, Da ft'e pou himmelblauer (geiDe unö
mit fransen befe^t waren*

<k$ gab wobl fcfjon fetten wo mir Da$ einen

£auptfpaf? gemalt fyabm wtirDe, oDer beffer gefagt,

in Pier 3ö&ren war Die vergangene ^adjt Die einjtgc

Bett, wo tß Diefe SötrFung nid)t auf mich bert>or*

braute; Denn id) fann £>irnod; jeBt nid)t betreiben,

voiz groß meine ©el)nfud)t war, mtcf) von $ratt93?ar«

tm toi $u machen* §nft baue id) $ewunf*t, ft'e mod)*

k ftcfc einen if>rer , mit fronen gwicfeln gezierten,

Än&cbel t>e«-fprtngc»; Kenn aU id) , bei ten fibertrtc*

leiten SSo-däfprunken metner Sämertu, Die fd)SneUn*

^"annte Oen @aal oeria(fen f«|# inöem fte mir, wie
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et fd;ic n , einen ctue'ortidNooH'en QMtcf juwarf, fließ
metn aBioerwiUen gegen Den $anJ fo febr, daMÄ nid;t
«bei äßiHen* war, felbfr ein Vertreten oDcr Senenren
De* §upctf oorjufc&üfjen* um Die Sarfietfung wen*
fciöen. Slbcr id; war von einer 2lnsaf;l alter %eiber
umgeben, Die mir auefaben, als wüßte eine jcDe oon
ibnen irgenD ein Unioerfali «»Jirte: für einen folgen
gufalf, unD Da mir ©il 35!fttf mit feiner angeb!id;en
Äranfbett in Der SKäubcrboble einfiel, fo bielt id; eO für

ratbfamer, mit Srau Martin fd;6n $u tbttn uuD fort

ftu tanken, biö fte etf für gut ft'nDcn würDe, mict) su
entladen. £>a etf alfo einmal gefd;eben mußte, fo

befd;loß icl?, co" frdfttaltd; auü^ufübren; id; forang
unD Rupfte alfo fo bed) unD roagreett in Die£6be wie
Sratt Martin felbfr, unD erwarb mir DaDurd; Donnern*
öen 53eifaU, weil Datf gemeine 3?olF Fidftige Q3ewe*
gungen unD (BcwanDr&ett ftetö Der Slnmutb eorjuite«

I;en pf[cgt. (£nDlid; warb e£ feibft Der grau 5)?ar*

tin unmoglid;, weiter ju tanken; id) freute mid;, Daß
td; nun entladen wdre,benußte oa» SänierjJrioilegium
unD fübrtc fte auf ibren <j)laß jurücr

5

.

„^Joß raufenD, meine £crrn, " rief grau SSÄariin

aue\ „id; Fann Faum mebr fd;naufen ! j&abrbaftig,
junger sföann, id? glaube, il;r babt mid; ju roDt tan*
jen wollen."- 3$ Fonnte Daö zugefügte Uebcl nur
mit einigen <£rfrtfd)ungcn wieDer gut mad;en, i)ie ify

herbeiholte unD Die fie willig genoß.
„3d; war red;t glücflid;, mit meinen £a

e

njerin*

nen, " fagte id), „erft tie fd;6ne junge £aDp, Dan»
Qud), grau Partim"

,,.(*)ebt mir weg, mit Suren @d;me:d;eleien ,"

fagte grau Martin. „®ebt nur —gebt; flüfmt mir
feine fold)en\^d;meid)eleieu intf £>br; mia; uni> S9?iß

£iliao 'iufamuicn ju iiclknl Wein, nein, ^üifd;d;en— i>a$ ift nifyti, fte mag wobl oier biö fünf ^Sü^ve,
oDer fo etwa* jünger itr>n ai$ ity, unö m\\\ oatfaoe*
lid;e, feine $eneJ;meiu"
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//3ft fte bte Sroc^ter M £atrW?" fragte i#,
in einem fo forgloy fcfceinenDen £on aU moglid).

„<£eme£oci;te*7 g-reunb* SRein; bloß fetne>fttcr)te— alfo boeft nod; oerwanbt mit tbm*"
//3a freilief;/' erwieberte i$, „boef; glaubte iä),

fic fü ^ r e feinen tarnen V
„ (sie fü^rt i^ren eigenen tarnen unt) oer fceijit

£tJias."

„Jpat fte Feinen andern tarnen? " fing t$V
,yfeo*tt braucht fte einen andern, bis? fte einmal et*

nen Üflänn batV' antwortete meine Zt)?ti$, oicUeicfct (um
mtef) bes »rotten -Sat^brucFo ju bebienen) ein wemg
oerfHmmt, öaß tefc oie Unterrebttng auf meine frü*

fcere £änjerin unb nicht auf fte lenFre.

<£$ entftant» eine Fleine $aufe, welche grau 3ftar*

tin mit oer 35emerfttng unterbrad; : „ ©ie ftetten ftd)

fd)on wteber Htm &anj,."

„ £tf ift wahr, " ragte tcö, oa fc$ feine Sud battC/

tue gewaltigen £ttftforttnge %u ernetten, „i* mujj l)tn»

gefcen unb bem alten Söütie helfen.''

(£bc iü) mid) nod) losreißen Fonnte, borte td),

wie tie arme £f>etis ftd> an einen Seemann, mit tu

ner blauen ?acre ttnt) wetten sSÄatrofen*Q3einFleiDem

wenbete — (fte \)&ttt, beiläufig gefagt, im 2SorobenD

feine 5anb ott^sefcblacjen) unb ibm ju oerfreben gab,

fte Ware jeßt bereit Da$u, ein Manschen $u machen.
„garunur ju, mein (gegeben," fogte ber rad)*

fßcfcttse £öaffermann, obne Die 6anb $tt bewegen;
„bort" auf een ganjboben seigenb, „itf Ipiafc genug

für Sud)/'
Sa id) mir nun gewij? einen, ofetfetdjt gar jroet

geinbe gemadit i)attt, fo eilte id) meinem früheren

§?i$e neben SMtie *u unb fing wieber an, ben Q5ogen

jtt fubretn Setttlid) Fonnte icb aber bemerFen , baf*

mein betragen einen ungtinftigen £inbrttcf ^erborge*

bracht hatte; bte Söorte „eingebildeter <?d;lingel" —
„gezierter ^Tttitje*'' unb cnbltäb bte nod) beunrubi*

genbeie Benennung ,/ <Ejnon " gingen halblaut oon



71

«JfturD &u 9)?unD, fo Daf? id) fanttü) fn$ war, alrf td)

an Der £l>ür gam'ä l>lnscficl>t bcuierfte, »vaö mid) (n

fofern beruhigte,, öa icl; nun |Üd;cr war, ein SKcttungö*

mittel ta^änDettju fcabciu %ä) flüftertc etf Stuten ju,

Der, feinen Porten tiad; &U urteilen, nod) mcfcr oon

Dem unuuHt^cn Durren Der C3efcl(|c!;aft gebort f^atte,

alt id): /,3a, ia — weg mit <juc& — 3l;r fepo nur.

fepon ju lang f?ier — fdjliipft ttufremcrtt hinauf —
lapt etf mcl;t felpcn, Daj) 3br auf Dem Sprung fttbt."

pd) Drücfte Dem alten Wann eine l>

a

I b c tSuinee

(n Die JpanD, worauf er antwortete: „ %fy ms l

ä^)oif?ctt — Dod) will id) e*> ntd;t abfd;lagen, weil id)

Mt, 3&* werDet es! entbehren finnen* — %M fort

mit £t?d; — unD wenn 3cmanD £ud; erwtf anßa*
kn wifl/ fo ruft nur mid;."

3d; ging alfo , feinem Statte gerndtf, Durd) Datf

$immcr, als flickte id) eine $dn£erfn, trat ju ©antj»

Den id) mit einiger @d;wierigreit t>on feiner 55owfe
losriß, unD fo oerliejjen wir, fo unbemerkt ale mog*
lieb, feie i^fitte* X)ie <J3fcrDe waren in einem nafre

ItegenDcn 33erfd;fag angebunDcn, unD Da Der SftonD

fd)ien unD td) nun binldngüco oertraut mit Dem swar
unebenen unD ungleichförmigen Söege war, fo erreich

ttn wir <£d;dfersbuft> fefcr balD, wo Die alte 2£trt£tn

uns" dngfilid? erwartete, weil (mit fit ft# ausDrücfte):

fd)on manfter au$ ibremJpaufe unD aus" Den benaefc*

barten ©tdDten nad) Q5rocfenbum gegangen wäre,
Der ntcot mit fo Reifer Jpaut jurücfgeFornmen fetj.

„=Öbne Zweifel ," fagte fie, „frerDanFt 3br e$ km
(^d)ußc Des wanDernDen SSitfie."

Q3et Diefen 51-orten erfcob ft# SRjtKte^ £rau,
Die in einem SBinFel Detf (£amin3 ipre pfeife rauch-
te, unD fufjr tm£obe t'bretf „©c&dfcdjentf," wie ft'e ifa
nannte, fort* @ie fud)te meine ©rojjmutfc »on feuern
ju erweefen, fnDem fit cingebilbete (gefahren befcorieb,

auö Denen mid) bloö Daj^nfefcen f&retfSEanned gewijj

gerettet bdite* 3* war aber mit in Der£aune, mir
nod) m.&r QklD abpIauDew ju lafttn unD legte mity
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|« 33cite,

©eit&em |>abc iti) ein paar Sage balö $u$hunt
Sharon DalD l;ier ntgebradjt, inDem i f, balO las,
balD £)ir Diefe au^füf?rltcl>e (rt^fl&fttttg fd;ftet>. Dann
wurDen wicDer<j3ldne gefeinte Set, tvie id; e» nnfn'Ucn
müßte, um Die liebltd;ci'ilia$ fr» fel)n, a«# rcobl w«
weilen — icl) glaube eben Des 28iDerfprud)s> wegen —
ttj% 3ffl(tra'4 Söorurt&eile, ein tvenig geangelt, Da im;
feitöem icl; gortfDritte in Diefer Äiinft gemacht fyabe,

üi\C) mefjr greuDe Daran ftriDe*

UnD nun, mein tbeuerfter ffän, 2)a Du mein gan-
§e£ ©c&etmntjj befißeft, fo laß mici) aud; eben

fj» fr«
in äffe galten 'Jöetiietf ^erjeriÄ flauen. 23a$ füt)I(l

fcu für Diefe» fei; o ri c ignis fuuus, für Diefe Zilie in
Der äßfifte ? @ag J

e» mir treu unD offen , Denn tvie

lebhaft ftd) aud) ibr 53ÜD meinem ©emütbe eingeprägt

fcaben mag , meine liebe ju 2C!an gairforD übertrifft

Dod; weit meine Siebe $u Dem $?d&ct>en. Wnct) rceip

iü) wobl, Daß wenn 2) u Iiebfr, eo gefd;iebt: „Einmal
Sit lieben unD nicht me&r."

Söentt ftd> einmal eine tief fcer^ebrenDe £eiben*

fcjbaft in e ner Frdffigen ©ruft, wie Diejenige, ent*

äünDcr, bann oerliftt fit nur mit Dem £ebenslid;te»

Sei) bin üonr>er|cr/ieDenarttgerem, flüchtigerem ©emutbe,
unD obfci;on td) X)eine Antwort mit ^itternDer JrianD

unD mit «ngeroijfem Jper$en erbrechen werDe, fp iotift

55» fel)n, Daß wenn fte mir ein offene ©eftdriDntß

bringt, Daß Diefe fcf)6ne Unbekannte einen tieferen

(SinDrttcF auf 3>td) aematyt bat, a!o td? ron ©einet
(Si'nfi&afttgfctt erwartete, Daß tcli Den «jjfcil fammt
feinem ^j&erfafen mit eigenen £änDcn aus metner
SßunDe reißen Fann. UntcrDcffen werDe id>, perlaffe

S)iü) Darauf, Feinen ®<$ritt**ur 2Iu3füf)rung Der<pidne

tbun, Die id) mir entworfen babe, um fte hü iefyiu 3d)
$abe es bis jefit unterlaßen, unD td) gebe £tr mein

(Efrren-wort Darauf, td; werDe es ferner tfctm. £>oc0



patfbeonrfetf fernerer 95crficf;crtingcn t>on einem %Ran*
ie, Der fo ganj £tin eigen iß/ n>ic ©ein

©. £.

P. s.

$cb fi'fte auf Domen, b\ö ich ©eine 2(niioort babe.

left lefc und überlefe Seinen 35ricf, tinö bei meiner

Seele, icl) fann ©eine roapren ©efuble nicht t)arau»J

ntDecfen. SR cinerea 9J?al fcheint U, ais fprttc&eji ©a
m &cjjerj tum ihr/ unD Dann fann icl) Docö nieflt

lattben, Dafi Dem alfo ifr. Q3erubige miefr alfo fo

alD, altf moglici;.

SreljtMter $5 r t « f.

2(Ion SatrforD an ©arfie gatfmer.

3$ fit>rcibe.©ir attgenbücflid?, mte ©u es nnln«

df>c(t ; unD $roar in einer tiogi füniifd;cn Stimmung,
enn eine £bidne fuHt mein üluge unD ein £dcl;e!n

;mf$rteil meinen Sftmtfr« &bctterftcr ©arfie, gcuwjj,

ti gab nie ein fo grojjmütbiöeo SÖ
v
cfeh, wie ©u,

ber f]d;e>licl; ajtcl) nie ein fo tbörid;tcö"! 3d; ttitf

cre mtd) nod;, baQ ©ö als Jtnabe, Der alten Sante
kgg<; ©eine fcl:6ne neue ^eitfcfje ftyenfen irolltcfr,

loa weil jK fie bewunoerte; tbin fo nuliö ©u jcfjt

üt unüberlegter, inseitiger fticigcbigfcit ©eine 0e*
iebte einem pcDaiUifct;en @oj>&t|ien aufopfern, Der,

»enn ctf nid;t fein Q5eruf erforDert, fiel; fein £är»
',in um alle (£t>atft£d;ter fümmerf. 3$, in ©eine
ilia£ t>eiliebt — in deinen ©rünmnntel, in ©eine
nbeFannte Zauberin! — llm'tf Jpimmelö* 2.0 1 i( e n

,

$ f<i& fie ja faum fünf Minuten; unD felbfi n>a&*

cnD tiefer $cit war nur Die (gpiße ibred iinnö fid;t*

Ar. (sie rcar f<t?6n gebaut, Datf" ift roabr, unD Die

5piße tyretf &inn* ücjj Dao" fd;6ufte 2(ngefid;t erioar*
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teil, ober, ®stt ftfy mir bti\ <ste fam ia in ©e*
fd;dften! nnb wenn fid; ein Siljfif nacS? einer era$i*

gen (Eonfuiatfon t« eine fd;6ne Klientin rcrltcbcn

weifte, fo Witt Dae eben fo vernünftig, alö wollte er

ftfO tu einen befonDerS fronen \gcnnenfrrafcl tergaf*

fen, Der ait^cnMicBi<t> \äne 2fmr$* s}5errücfe oergol&et.

3<) gebe 5)ir mein njoii Darauf, mein £er.% ift u»*
r-erwunDet; unD t>erftc^ere 5>id; noeb überDiefj, fcajj,

el?e ftd? tin Z£eib in mein £er& einfcfcleitft, td? ror*

er(t, i$r roUeS 21ngej"tctt, ofcne £'?asfe unD Kautel
fe^en, unD einen guten £beil ftrer (Seele Fennen ge*

lernt fcaben mu£. €;en alfo meinetwegen unbeforgt,

mein gütiger, gro£miftb:$er Saifte; aber um Meinet"
willen — t>zb

3 %$t auf £)id;, Damit £i$ feine

fctneU aufgefangene, t&äric&te üetDenfc&aft in trnfr

Iicfce ©cfabren 'r-erfeße.

SDiefcr ©egcnfranD beunruhigt mi# fo febr, Dag

tcj), Da id) nun mit Der eJ[> res rollen ftobe l)efleit>et

bin, meine £aufbalm gkicfc bei tbrem beginnen t?er*

iafien fyabtH würbe, um &u £ir &u eilen, n?enn e$

ntd?t meinem 3?ater gelungen Ware, meine ßu&e mit

Den Q5anDen Detf 95eruf$ &u feffeliu 3$ null £>tr Die

(Badje Der Sdnge nad) er$ä&len, Denn fte t(t Drollig

genug; unD warum feilte!! £u meinen jurtfirefen

abenteuern md;t eben fo gern ein geneigtes Obr
leiben, wie i$ Denen, Die £>ir auf deiner irrenDen

©eigerritteifd)aft suftiefjen 1

£>as ^ittagefjen war r-orüber, unD tc& überlegte

eben, mt iti) meinem Ratet meiaen (Sntfcfrluf, nacr)

£>umfrie6fbire ju reifen, am bellen beibringen fonn*

te, oDer ob e6 m'cJjt bitUeityt beffer wäre, auf unD
Dar-on &u gebn, unD rnict) febriftlicf) $u entfd;u!Digen,

als er plogltd? Den eigenen SBlicf annabm, mit wel*

d&em er mir gcwobnlid) Die St b fiepten mitteilt, t>on

Denen er t-ermutbet, Daß fte mir nid;t fe&r angenebm
fenn würDen.

,ßXm f
" fagte er, „ftu trdgft nun Die Ülobe —

£>u $o(l, wenn tu; micy faufmdnntfct> ausDrütfen feil,
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©einen £abcn eröffnet; £u glattb(t nun, ofme Zweifel,

Der SSoDen Der ®cricl;tebofe n>dre mit ©muten bc*

(heut, unt) ©u bürftcfl Sit nur Die sföut« «eben,

S>id; ,ut buchen, um fie *u fammeln*"
„3d; füble tuobl, £ater," fagte i<$, „Dafj e*

mir noct) an Jvi(|cn unD an Ucbttng feblt unb Da$
t$ i>or Stfltm (heben muf?, ft'c ju erlangen."

„SKobl fiefproc^cn,'
7 antwortete m i n &ater;

Docf) weil er fiettf fürd;tct, SU febr aufjumuntern, fo

fugte er fcin.w, „roo&I gefprodpen, Sllan, trenn £>u
tidmlict) aucl) Danacl; banDcift Scacij Äennrmjj unD
Hebung (heben, Datf t(i Der rechte 2ßablfpru#. S)u
weißt aber, Sllan, Daß in Der anDern Sacultdt, wo
man Die Ars medendi ftuDirt, Die jungen Doctores,

el;e ft'e ror Dem Äranfenbette, in <palld(ien fle&n, wie

fie ftei? au^Drücfen, Die Jpofpitdler bcfttc&cn müffc«

,

Daß fte erft Den gajarui» eon feinem Sluefafce ^eilert

müjcn, ebe ft'c Da*u gelangen, Dem Sioctf ttwaß ae*

gen ©iebt ober SföagtnfcDwäc&e rerfebreiben ju Dur*

fen.
"

„3:b bin eö überzeugt, @tr, Da§ — "•

„ettö — unterbrich Da$ ©eriefrt ntdjt — @nt —
fo baben auefj Die SBttnbdrjte Den löbiieben ©ebrauef),

Dafj fte ibre £ebrlinge unD (^ebulfen ftcb an ernenn*
Dungslofen, tobten Körpern üben taijen, Dcncit fte,

trenn auch niefttö ©metf, Docb auch Feinen (gcfiaDcit

jufuten formen, 2luf Der anDern <5titt ober erlangt

Der ©ebulfe ober Der Lehrling eine getviffe $erti<gftit

unDUebttna, unD lernt nad) unD nach einet» lebenben

©egenftanb einen 2(rm oDer einen $
c
uß fo glatt abj>U-

febneiben, tvie Su eine Bmtebel fcbdlft.

"

,/3 cb glaube @ie ju terfteben, ©ir," erwieberte

tefc, „unD wäre niebt eine befonbere IJyerbinblicbfeit —

"

„ £pricj> mir niebttf oon SDerbinblicbfeiten, fonbertt

fcn (H' r
e — £u bift m guter <&obn — unterbrich alf»

Das @ertd)t nieftt.

"

SJeein «ßater pflegt, wie £>u it»et§t — mit afler

UnDlicbcn Sbrfurcfet feo c^ gefagt — tttvctf weitfcynm*
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füg in feinen fteben §u fenn. 3$ fonnfe nlfo weiter
ntc&tf t$«n , alö m ich anlehnen unb iabfceit,

vSBielfeicbt Öenffi £$&> 2Uan, röeü ici> ton meinen
wiirbigcn dienten mit ber SBeforguna. einiger (Scfcfeäfte

beauftragt bin, fo würbe tep 2>ir fic auet) attßenblicfs

lief) übertragen, unb JDir auf bit\t SBeife, fo weit
nämlicf) meine flctnen ©efd-dfte unb mein (£infiu§

teteben, fegleicbeine niebtunbebeutenbe SjJrajcie berfcljaf*

fen; unb treüicb, 2Uan, boffe icf> aud> ben Sag noeb

tu erleben, an welcbem e*> gefc&e&en foil. 2tber cbe

tcb/ wie bat (g^'rfebwore faßt/ meine eigenen Sifcbe

meinen eigenen ©cemoaen torwerfc', mujj icb meinet et*

genen (Ebaraftertf wegen/ auch fteber fet>n / bajj meine
eeent&De fte tuebtig anpaefen fann. £Öa£ fagft £>u
t>asu'<"

„3c5 &in fo wtit bat>on entfernt," ant-wc tett

icb/ //eine §u ftü^e Vra^tö 311 wünfeben, ba$ icb gern

einige Sage baiu beftimmen müdue — "

„3u weiterem ©tubto, nulift S>u fagen, Stfan.

2lber bas i]t itkt aueb niebt bee reebte $£eg — 55«

nut&t tue £ofpitdler befueben — _jttufjt ben £a$aru$
betlen — £>u mu§t einen abgeworbenen JTdrvcr jer»

febneiben unb erlegen, um baburd) 2)eine ©efebiet*

Itcftfeit ju bezeugen."
2d) erwte&trte: ,,©ewi§ werbe icb bit <§5ac£-e et*

neg Sinnen mit söergniige» übernehmen, unb miv fo

Diel Sftu&e ^afür geben, alö gälte e£, einen £er;og »U

tertbeibigen ; aber bie ndcbfkn «wei ober bret Sage— "

„Püffen ernfkm ©mfcio gewibmet werben, 31 tan

— febr ernftem ©titDto; benn £>« mußt 2)td> vorbe-

reiten, ndcbften £)ienftag in pr3esentia Dominorum
einen oSfentltcben Vortrag >u baden.''

„3$/ ^ir!" erwieberte icb w>fl (Srftauncn,

—

tcb bebe In meinen SEJiunO nod> nic&t in ber Sjor&aKc
aufgetb^n."

,/Äummcre 2)icb m'cbts um bfe unteren ^nftanjen,
$reunb," fagte mein SBaier; „wir wellen £>icb »los? 5

liefe in Da£ 2Ulerbeilig|U innren/ über etoef unb <2«in,"
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„Stber, &\r, wie hiebt rannte Üb nieijt eine ©acr)c
Derberben, Die mir fo plßBlicb attfßetraßen tvtrb ?

"

„^u-fannfr fte niebt perDerben, 3l!an," fachte

mein 95ater, inbem er (leb fror SBergnfigen bic £dnbe
rieb; ,f*(i5 ifr eben bte ^aef, ftreunb. (£» itf, »vie

ieb rorber faßte, ein ($eqenfranb, an mefr^etn fett ffmf*

jet>n fahren afle ®e&filfen ibre T-robcfr trieben abgelegt

baben; ttnb ^a fel)cn jcbn biä jrcölf 31 Dt»ofaten in ber

Oacl)c gearbeitet baben, con btnzn jcber feinen «t0c*

nen 2Beg eini'cfolug , fo ifr fs'e in einen folcftcn pttftanb

geratben , baß n>ei>er €tair noeb $rnifron fte txrteffern

f&nnen; fo fnnnft cut* Tut, 31lan, fre nicht öerfcbliiti»

mern — £)u Fannfr £ir einen Dtuf bamit enverben,
aber feinen verlieren."

,,Unb, icf) bitte &it , mit beißt benn mein glucF*

lieber GlientV" faßte id) jiemlicft unfein, n>ie mir'ä
beuebt.

„SöoblbeFannt ift fein Partie im ^arlamentstyaufe/'
faßte mein «öater, ,,k\) erwarte tbn tvirflicf) itbtn
Slugenblicf; eö ift ipeter rPeebletf."

„Veter 9ceMc*!" rief tcf> mit <£r(raunen an«?,

,,ba*> ift ja ber tvabnfi'nniße ^ettler — fo arm roie

£iob, ttnb fc tc(( tvie ein 9)?ari*£afe."
,, <?cfion fänfjebn ^abre fä&rf er bti btn Geriet)*

ten herum, " fa$ie mein SBattc im mifleibH^ffen £o*
ne/ bei ju faaen fdntn , febon biei'e &batfacjr)t rra're

binrekbenb, fiel) beö armen 9)eaime$ ©emät&tf* unb
sßermo.ieni? * nmtf dnbe jtt erfldrcn.

„Ueberbiefj, £ir," fußte icf) binju, //ftebt er auf
ber Sirmenlifre, unö ©te roi,Ten, ba$ etf befrimmte Slb#
»ofaten gibt, bie mit ber Q3eforqttnß ibrer Sinßeleqen»
\)titv.\ beattfrraßt finb;" roie füllte Ut) micj> nun hinein
mifeften. — "

tili, ?-fan! — unterbrich baß (fttrkht niebt —
t>aß ift a'Ut febon vorbereitet, mit zin fteberball (mein
9>a:er entlcbnt mancbmal feine ©feiefinifie ttnb Silber
au* benr-, oon ibm früber febr geliebten @olffpifl) —
£>u mu§t ndmltcfr rmffen, bau ytuu SKec&tsfacOe ja*
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erfl bem itinßen Sumtouftic überfragen werben fcfftt— £>u ftnnji t>ieu*eid)t fctn innren iWenfcbcn, er ift

ein @cbn t>e^ gleichnamigen Srnrntouflie, welcher im
Parlamente bie ©raffd>aft * * umritt, unö eine 3hffe
»Olli jüngeren Sru&ff t>ei? £airb£, be$ ebrenwertben
gort» QMabbersfate, wag tl;m tint fafl -fiebere 2lnwart*
fc&aft attf Q3egun{tigung unö t-ieKeicbt auf eine @be*
riffcjhlie gibt, fo gewifj wie attt> einem deinen ©ieb
ein grofjeS werben fann. - £eute ©Jörgen fam olfo

©aunberg Srubgeit, be£ gairbö ©Treiber , in ber

93arlanient$ ballt §u mir, als &&i« er ben 25er(ianö

oerloren; benn e» fd;ei*l mir, tag ber junge £)um*
tonftie tum Slrmenaöwrate« ernannt i|», unö ba|) tt?m

j?or Äurjem SJJeebled 93rojeß übertragen mürbe.
Sobalb aber bie fcirnlofe @an£ öie »Uftenjl&üe fab

(tmb freilief) 2üan ftnö fic niebt ton bin fleinften),

befam er fturcbi, lieg fein tyferfc fatteln unb eilte fort

aa\
f

$ £anb; baber f$mmt t$, faste Saunberg, t>a^

föftprd vor (srebam unb Slerger fafi »ergebt, ba er

ßebtii roie fein SReffe bei'm beginnen feiner gcmf&a&n
auf unö baüon gebt* „3cb rollt (Sucb ettvaö tagen,

©atmber»,'' hvtft idj/ // *varc tei) ^t>forb, unb ein

§rtii»ö ober $?erwanbter t>on mir t>erlte§e träfen &

ber ©eriefctsfiljungen bit €tabr, fo bürftc mir ber $7er*

wanbte, ober nftö er aitcb fen, nie wieber meine Shfire

betreten/' Sann üerfuebte icb ti , %lan, öen fallen
mi3 iUjufc&leu&ern , Txt, fagfe icb, warft ein aufac 5

meefter , ftfarffinniger ^Bogel, ber eben bie ^effeln ab*

geworfen baue, unb wenn e£ bem £orb ejne ©rfällig*

Seit wäre unb fo weiter, fo murbejr Tu närbften 5)ien=

fm<? be* fJeier<$ Sache führen/ unb bie notbwenbtge
St&raefenbeit Seinem ftreunbe*? mit t'rgenb einer [ftm*

reichen Söenbitng entfcfeulbigen, würbeft $. $>. faiun,
wh Diel ber ©cricbtßbof fomobf , aU £ein Klient burd)
bie Entfernung eine? fo tief gelehrten ^ac&walters t>er*

liere. ©aunbcrö fc&nappte ben «BorfcMag auf, wk
btt söahti ein ©erftenforn, benn er fagfe, baß einjige

£ttlf$ttutrcl, ba£ noct> übrig bliebe, wäre/ eine unge*
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übte Jpanb in bte ©acbe jtt brtnßcn / welcbe bie auf»

gebür&etc £aft nid^t ja beurteilen oerßdnDe; t)enn c^

gaH feinen jungen 2lbt>ofaten, ber, wenn er aucfc nur

§n?ei ©((jungen beigewohnt baue, nicht tobtfranf über

«pctcr ^eebleö ^rojep werben würbe. <£x rietb mir Da*

j>er / £ür t>tc ©aclje fcbon »oriufleKen; ici) aber fagte

t&m, $u warft ein guter ©obn/ 2Uan, unb batreft tu

foltben SDtnjgen feinen anbern aßtüen unb fein anbe*

re» SSergniLjen, a!ö maä mir gut bünfe."

£Öa» FonMe kf) wobl, 5>arftc, gegen eine fo roo&l*

gemeinte, babei aber fo Idftige UebereinFunft fagen?

IDcn Schier unb bk pndjt beS jungen Sumtoujtie na#»
a&mcn, &icjj mit einem SDtale bie Hoffnungen meine*

tBater* auf ewig &u ©runbe richten; ja, fo ernjtyaft

betrachtet er aViif, wa$ 35cjug auf meinen 33cruf l>at,

bajj t&m biefer ©etyritt ba$ £er$ brechen Fbnnte. 3$
Fonnte baljer ni#t$ weiter tt>un, altf mt# jum Seiten
einer FummerooUcn (Einwilligung §u oerbeugen, wor*

auf mein SSater ben\ 3ame$ SÖilFtnfon befahl/ bie bei*

ben Stftenftojje, ruelct?e auf feinem £tf#e lagen, herbei*

suhlen.
3ame$ ge&t ah unb Fommt balb barauf s»Ä> gc»

beugt unter ber £ajt jweter großen lebernen ©ade, bie

bti an ben SCanb mit papieren gefüllt ftnb, auf beren

fötieffette bte Zauberformel be$ ©ertc&iöbicnerö ftetyt:

Peebles contra Plninstanes. £)iefe ungeheure Sföajje

warb auf ben £tfd) Eingelegt, unb mein ^Jater mit un*

gewöhnlicher ftreube im ©eftettfe, ftng an, bk verfemte*

benen Slftenftöfe ^croorsujie^en , bk mcfct etwa mit ro*

rf/er ©eftnur ober bünnem ©eil, fonbern mit biefen

tbcerigten ©rrjcFen jugebunben waren, bie fcfjon ein

Flein cö Q3oot fefr am Stnfer Ratten balten Fonnen.
Ljd) wagte einen legten zweifelten 3Scrfucf>, mtd)

ber brüclenbcn $rof>narbett 51t fntjte&n. „3$ furchte

wirflicf;, ©tr, bajj ber gall *u serwtcFelt unb bk SOorbe*

reüung^eit ju Fürs feon mochte, fo ba£ wir roo&l beffer

iatan traten , wenn wir ben ©crttfjröoof ba^tn beweg*
Un, t$ \>i$ auf bie ndcl;jte ©effton aufsuf#ieben."
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//2öte,-@ir» — %8a$, man?" fagte mein 23a*
ter, „wtßjl ©u &ü gleicher Seit biUtgen unb mißbilligen,
©ir? — ©u f>ajl nun einmal bie ®ac&e be$ armen
Spanne* angenommen/ Unb i?aft ©u auef) Me Mörteln
nic&t in ber STafc^e , fo liegt bie Urfadpe lebiglid; tm&
aHetn barin, weil er feine jaulen fann ; uno nun nullit

©u ft'e in einem gfttyem annehmen unb "jurücfroetfen?

55enP an ©einen Sfmtfetb, 2lla.n, unb an ©eine $j*t#*
ten gegen ©einen S&ater, min treuerer ©ofrn."

%lod) cinmaL wo fonntc ic^> fagenV — 3$ faf? an
ber heftigen, -fiurmifd;en Söetfe meinet SBaterS, ba$
i^n nifytö mefcr aufbringen fonnfe, als wenn er in ber
©ac&e, bie er feit bef#!ojfen ^attC/ Sötberfp.rud; fdnbe.

3$ erbot mid) alfo ncd^maU, t$ fieser unb auf iebe ©e*
fat?r £tn, su übernehmen.

/,93rao, brao, mefft-Ätnb," fagte mein 23afer,
//©ott gebe ©ir auef; langet £eben auf ber (£rbe, »eil
©u bie grauen £aare XKineß 5$ater-ä ebrjt. ©u fannjt

wUäfyt einen cernünfrigeren Siatfrgeber jtnben, aber
Cerotj* feinen, ber e£ bejTer meint."

©u »e$t, &a§ mein' ?Bater in ber üvegel fe&r f»ar*

fam mit bem 2lu£brucfc feiner Smpffnbungcn jfh eben

tijrer (Seltenheit wegen f>al>en fre alfo um fo vid gro^e*
ren SÖertb. Steine Singen füllten ft'd; mit Ivanen, ai$

iü) bie feumen feucht erbliche; rein unb ungetrübt wäre
tüäne Einblicke greube gerufen, fykte nifyi ber ©ebanfe
an ©i$ mtd; bm\i;brungen. SSdre bai nifyt gewefen,

fo bdtte tef) mit ben Slftenbcuteln leid;t fertig werben
i&ötiert, unl^ waren ft'e fo gro$ wie Äornfdcfe gewefen.
Hm aber ba$ <£rnjte ins £dd)erli#e frtf hieben, öffnete

fut) bie £(utre unb SÖtlftnfon f#ob ben <peter Speeble^

hinein*

©u mußt btefetf original fcf)on gefeben fmbeit, ©ar*
ft'e, bai?, glctcf) anbereit in berfelben Saat, immerfort

in ben @äfj9fö$'5fen (KUJSt; wo er in geit, Vermögen
unb 23erfmnb <£cf)iffbrucj) litt, ^ol$e semtefte Slrme

fel)einen mir juweilen einem ©c&tpwracr
5

ju g!eid;en,

ber auf &ett .©anöbanfen wn ©sobwm ober an ben
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Äfip.pen von Parmotttfl liegt , unb anbei-:- £i(>;,'f.: cor

fcen ©efabren warnen* bie f« rntf UnglueF ju'u-jicn; et er

auef; rote Sßogelflappern tmö Serbfäretityen-/ bte \:an un
©cricl;tö|jof oufftclU/ btc Darren von bell ßättycfti jti

entfernen«

©er ermahnt« $eter alfo tragt einen ungchiiirn

tOtträtf; ber, 0fcftlei$*9$ttig abgetragen unb bcjteefr,

bodj mit btn noct) Rurigen knöpfen ttnb t>urci> ein Jpüi.f**

eorytj tfon ©teeftta&eln fofcgfaJtig fo georbnet H.nfl v e r*

wafrrt ig, bflii er ben tfo4> f(i)ltmmeten gu/iaiib beif;itn*

terflctber bcbcctH. £ie ^auernfci;uix ttnb bje (£kum«
Vfe tonnte man am £ntt ben f^TOar^ratmen Skinrtci*

bern begegnen fefrn; ein rojif.arbtgetf ^ftftuei), ea-J

feiner geit fötfflij geroefen fepn mochte/ um$a$> feinen

£atä »nb folße fren 3Bangef an SSäfdje etfe^en. kein
l)a\b grauet* / l>

a

I b f#n?arje£ J3aav brangte frd, farroor*

ten unter einer ungeheueren ^#fc«eQ 'ijkmufe ßeroojrj

bie fo ^ufammengefd)ium»ft mar; ba$ fie Farm lrck
lie @ju$c beö 6ä>dber$ befceefte. &iefe wirb wieberunv
wenn er fi'cfe kbeer'r, fön einem Ungeheuern öttj^eframp*
ten £ut beteatttt, ber gieid) ber fiabiK cincö h-c^ipt»

Ungtf, £«g taglici; im regen, lebenden 0O:vnM ber
Äu|cnJ>aHe hervorragt/ wo fein üÜfrfrte&eneä :^c{cn
ihn oft jum SSÄitrefyuttft ctnetJ Raufen*? Idrmenber, nutf*
geladener ^Tnakn BKUtt) bie jegltd;e 2tr* erfmbunasrei*
eher Oualen an il;m ausüben.

&eine Jag?/ urfpn'inglid) bk tfati gefeston , el?«

tttmjeftyeri Surgertfv ft'nb nun von 2Crmut& unb SDrucf
verirre unb baben Öürcb ein vemieftart;ge<> St#*n US
%Weö einen roiiben &u$bru<£betommen1 feine Sunt tf:

gelb unb ritn-Iiei), Ritf feinen gfugefi Jjm'cfci ber ben £dI*
Jen eigen$üttilid>e 2(u$$rucf ber @e&.|1genugfamfäj-.;
bubei fyat er bk ©ca-o^nheit/ immer von fiä) feto/! ju
reben. @o war mein glücflid;er Klient befd)afett;
unb id) mujj e3 geliehen, £arfte, baf? mein Seraf viel

gut road)en mujj , tvenn er, wie id; fei;r fürchte, viele

Sttenfcueu in fotefte«! (Elenb \rtv\t.

*fiaa)behi iv-ir \\n$ , siemlict> formIi$, QC«<:n]cit\$

lö. (gcott'5 StGft^c. xvi. 6
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vorgeht werben Wattn, wobei iü) beuflid) bmttftt,
ba% mim Leiter ben (gtanb unb ben £f>ara£rer Nö Spe*

ter, fo s>tel altf e£ nur Me Umftdnbe erlaubten, in mei-
nen 2(ugen &« eri?5^en fud)en wollte, fagte er: „ 2tlßn,
bae iftber ©entkman, ber £i$ ftatt bey jungen £>um*
toufrie &um Sfbvofaten annehmen t»iH.

y/

„S5lo£ au»
5

0iüclftc|)t gegen meinen alten %üann*
ttn, Eueren 55atcr/' fagte «perer mit einem f?erablaf* .

fenben , gonnerarttgen SBejen , ,, b!e*> auö Sichtung
gegen (Eueren ^ater unb wegen meiner Q5ufenfreunb-
fetjaft mit £orb QMatterSfate. S/cnn fonft, bei ber
Kegiam Majestäten»! fyättt iä) eine £itt* unb &1fi$*
©cjrift eingereicht gegen ben Daniel SHtmtoufcte, %b*
vofaten, mit ?3ot* unb ^u-^ftamen, — %«, H$ 3f?attc

tet; ftd;crlt# gct&an. — %fö hnne bie Jpri^ejjftfrmen

unb mit mir tjt nicfyt }>u fpnpen."
£ier umci-bvaä) mein SBater meinen Klienten unb

erinnerte ü;n bamn, *ie fiele ©efcf>dfte nc# ai>jumael;cn

waren/ ba er (ja) vorgenommen >atte, htm tuniea CEoä*

fulenten eine ©Kjjt vom etatu* bei verwiegt Iren $fw*

pfftfL, unb üne (tin}ki)t in bie ^auptpunite, p&gefefcn

von ben formen; *u geben. ,/3Nfr babe einen Furien
2lu$$ug barau» gemacht, 9ttr. ^eebles, fagre er, unb
^abe bie 9^ac^t unb einen £beif be£ Borgens bannt 511*

gebraut, biefe tyapiete j« burcf)WÜJ>len,^um meinem
Slfan biefe £Diü()e 51t erfparen, nun ttifi tei; über bat
SKefuftat 35ewf?t abbauen;'

„3$ will es i&m fe\b\t vortragen /' untett-raef) <pe*

ter feinen Slnmatt , v^ne alle <£brfur$t.

„Scetn, feineSweutf/" fagte mein Sßater, „für
jeöt bin iel; £uer ©ac&walter."

„«Breiu Stifter ber 3abl nad)," fagte Ipeter, „beim
jebe£ 3«br ^abe t# einen neuen; i§ teilte, tef) formte

eben fo ftd>er jcbesmal auf einen neuen 3&c! rennen/'
„2Ufo iä) bin (Euer jcttwetlfger Sigent," fegte mein

IBater/ „unb ba 3#r mit ben formen beraunt fe^5 ^ fo

mufjt 3^r au# uülen, bat? ber (Dient bem ^admalter
Bericht erstattet unb ber (gad;walfer wieber bem Sfövo*

faten."
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„£Vr StbvoFat bem SRi$Ut crflcr 3nffans / bcr 5)Ücf«

tcr crfrcr ^njlanj bem inneren ©eriebt^bof, bcr fßr'ajp*

beut cer Sanf. (£$ ift grabe wie: bat? £cil an bem
SKann, bcr $?ann an bem Ocfy$, bcr Od;£ am? Sßöf«

fer, ba$ «Baffer Jhö Jener/' —
„©tili, umtf Jpimmcb'wiflcn, 9)?r. <J3ccMeö /' faste

man Leiter, inbem er tfjm ben $abcn ber Äctte eil)*

fefonitt; // bte £eit b rangt/ wir muffen ün bk Arbeit

gefm — man barf baä ®Jeri${ nitfj't unterbrechen, wie Sftr

wißt.— Jpem, pem! 2tuo bem Stutfuig a!fo erljeüt' 7 —
//£&e 5& r anfangt," fachte $eter <JJccblc$, ,/Wiir*

bet 3^r mir eine ©cfäüigfcit thun, wenn %\)v mir tin

©tiW 35rob unb Ädfe, ober Falte .ßiicbc, ober «Brübe
ober fonjt einigen SOhinboerratb bringen \a\\tn wolltet;

ich tyatc miel) fo fefcr geeilt, Suren £of>n &u fprca)en

/

ta^ icl) Feinen 53i
:
fen J8 Mittag aß.

•freilief; frof; , eine fo gute ©eJcgcnbeit ju baben,
feinem älierften, im bu^fiabltdieu (ginne bc$ S8Jt>rf$,

baß fcftaal ?,u (liefen, beeilte fiel) mein Sßarer, einige

falte ©petfen berbeibringen &u la.jcn / &u melden 3opn
SÖilfUt(on, ber JpauSetyre wegen, eine glafefte 35 rannt*
wein &tn$ufu0en wollte, bk er aber, auf einen Sßtnf
meinet Valero, mit einem '-ßiertmg oertaufdjen mußte.
tretet* oerfcblang bic ©reifen mit ber Raubgier eine*
ausgehungerten- £owen. £atf $jabl aber nabm feine

Slitfraerffarnfeif fo fefor in ^nforueb, bajj, wdbmtb
mein SSater über feinen pnftf berichtete , er ibn metyr*
mali? anfab, a\ß wollte er feinen SÖericbt oerbeffern, c$
aber nie über fiel) oefmo#fe , feinem sjftunbe bk ange*
nebmere 9>efci;äfngung su entbkfyn, unb immer wieber
M) feinem falten traten mit einem £eif?büngcr juruef*
lehrte) ber mici) überzeugte, ba$ er feit vielen £agen
feine folefre (Belegcnbeit gefunben fjaoen mußte, feinen
junger |u (titkn. Wii 2lu*la;jitnfl aller Stfeithuiftgfeit

unb vieler gcfet?Iicf)cn formen, will id) c$ verfugen,
&ü bk ©efd>id)rc eine»

5

33r;)',cßFrdmer$, ober vielmehr
ric ®efG;id)te Uinct £Kca?rftre;t*> , im £aufcb für Stint
SicbIer6 S ©efd;icl;te, ju erzählen.

6..
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„ $eter--tyccbUt unb tyaiti pMinfimit tvakn im
3af)r — in eine -^ a n b e 1 6 9 c

fc (i fei; ä fr alt .Stanftcure unb
£ctun*anbbanbler im ^ucknbooib/ unb mactuejuu bü*
fcerfeitigem sBortbetl, eine SKetye bebeutenber (Bc\fya\ic.

2(ber bm gelebaen Slbüofaten braucht- mau ma\)\ niebt

Crjt JU fcigCU , bü$ societäs est mater discordiarum,

.,/dffociren fü^rt jum projefftien." 2(l*> ftd) namlicf) im
3aj)r — fcte £anbel$gefeu'fcl)afr mit beiberfeiriger <iin*

jinUigung aitfifte, bracl) ber Streit au£, unb na#
"mehreren r>ergeb!icl;en ^erfuc^en, bk Sacfce au$erge*

ricinlicf) beizulegen / war!) ft'e enblicl; , in mehreren un*
abhängigen ^ro§effen , fcor *a» @cn'cl;r gebracht, baß

feiner <Sett^ nneberum mehrere biefer $rb$efte infam«
min f(f)(icJ;ten roedte. löte Saifmerffamieit be£ Slow*
faten nuit? nur f>auj.ufM;){tcf) km $nftanh ber refpectiren

^3ro^e(fe
•

iuge.n
,

enbet roerben» gtö ©m&b liegt (im Cvi*
QinaU%tU bc$ Peebles contra Plainsiancs, Wvrin et*

bkftn wegen b'er gafrlüns einer ©umme von ZQootyjunb
belangt, a!3 anöeblie^er ^qtbo ber Silan*; ju feinen

©unjien. 2:t,en"S) pibeji^u I> i c r eine ©egenflaae, in

rceltfjer patn^iteiitlaaer^lJeeMeö aber Sfngeflagtcr

tjt/ eine (summe u'oii^do jyunä Setre^nb > aB bem
tbm öffri $eetoe$ per contra guttemmenben QMIanAfalbo..

3ten$) Sin 2Cntrag bei ftm ^o^ofaten bc£ $k. $ee*

bletf, bk tyüiicn ber gegen-fcüige« §Kei$äutuj ju unter*

fu$en unb bie für richtig -Äejuttfrfnen pfeffert genau
aufjuftelien. Mm$) Um -.meifcibafrcn ficlicn wm$*
fommen, ttnb um frifiBtloris be£ %>fainüane3 bum Kaäy*

tbeil bt$ 93h\ feebfe*? *ü imterfu#en , fd)!ua 9)lr.

SBttögeofe, $eebfe£ achter Zlbwiai, ein Multiple poin-

dim»;*) t?or, um alle ^arteten in bk €a$e *>u üer*

nuefettt.

$Hr fcfmnnbelte es bei bm- S5end)f bcrrielen 9Jro*

jeffe in btn SprojciJen , bte aue bie @$ä<frteln in ejn$u*

) S&afrt'fc&einJJdj wa§ mir in imferem (ftät&tt&tiäfc : ein

Slnmevf. b Uffrtrf.
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btv frechen unb mit freuen iei) mitf; fammtlici) begannt
• machen foKte.

,,*$$ begreife wohl/' Fagte tef), ,/bafj 9?r. qjccMe*

Jen Ijfiaiitjfoired um eine ©elbfunrme belangt — wie

tann er benn aber aftfbann fein £d;ulbner (icpn? Unb i(l

er fein ©cfoulbncr ntctyt, wie fann er ein Multiple polfi-

din- foröern/ ba ba^ Verlangen fcr)un wrauöfefct, bajj.

Jbev SBtttfteUer &fih föujbig ijl, batf er in gerichtlichen

Terminen ^a!>!cn mil'i"
//3ci; glaube, 3&r verfre^t wenig bon ber (gaef;e,

mein ^rettnb ," fagte SÄ*, s}kcble$, /A'i'n Multiple pöin-
ding ijl ba» befre «medium juris in ber ganzen SXed;ttf*

orbnung , iä) habe c£ fd)i>n in ^Terbrnbttng mit einet

#eirat&e«ni«ge gefejjru"— „ £uer dtinbfUifd) ift fcjt*

liti)," fagte er yx meinem 5?a?cr, ber umfonjt ben
$aben feiner gericf)i1i#en 9(it3einanbei-feßung tvieber

ftnjufnujrfeit fucMe: ,, mir etwaä ut ftarf gefallen —
öuei; batf ^wcipfcnnigöbier tjT tabelluS; nur ein wenig
ju f<$roaft — mer)r topfen af£ lu-a!;. — sjftit (inerer

ferlaubni^ rutö ict) je§t bte bunffejSlafofie&a uerfuc&eri."

SDcein SSatcr woUte tym fcfbfr unb $w$r mit «OJaajj

unb Jtd cinfdKufcn, aber ju meiner imcnblic&en j/reube

feßte fiel) $eter SpteMtf früher ä\S er, in 55eftß ber |la*
fd;e, unb meincö Sßater^ begriffe twn @ajtfrcunbfcr)aft

ftnb fiel &u ftrenge, 'al» i*af et eTwrfu^jt .ftättt/ ftör)

tbrer auf irgenb eine Söetfe lieber 51t bemeijrern. (t-o

lehrte Spctctr triumpbirenb tvieber ju feinem &ifd;e suri'icl,

i»tc S^ettte in ben .vdaucn.

,,&3 wäre Keffer, ein SBringtatf #J nehmen, 95?r.

ajecbletf," fagte mein ^atcr in einem hmceljmeifenben
£üne, „3br werbet ftnbcn , bajj er fef>r .jlarc ift/'

,tM bie Sxivfye ju wff, fo fingt man bie greife im
(£fu^," fagte ^eter, inbem er fiel; in benfelbtn SSed&ec

einfcf;enfre, cuttf welchem er bad ipalbbier gerrunfeu
$attc. ,/9Q$a$ iji Dir*/ iBqucbaugr;? — Branntwein,
fo wabr ict) ein eb-. lieber v)?ann bin! id; i>aae fajr ben
Flamen unb ben @cfct)mac! biä SSrarintau'iiu» berge/«

fen. — £err Jairfcrb ber keltere/ Güter ^GcJ>lfepn,

*
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(tin Bfflvä Branntwein), — Jperr 2(Ian gairforb,
tcD tt>ünfa;e Sud? @iücE £u (Euerem miubvotfcn Unter?
nehmen (wieter ein nötiger gug). — Unb nun, ob*

W)öh 5&* einen erfrdgfidKn Sfu^ug biefe£ großen
^Hed)tßfrrett^, uon bem - jejber ^ kr nur je bii.€£$wdle
ber 3(ujjenf>aUe betrat, gebort haben muff, gegeben !>abt

(wieber auf Sucre ©efunb&eit aU 3wifdKnbef'd;eib), fo

tjl e3 Sud; btty entfallen, ein Sßorr son ber sgerjjaftona

5U fprccfyen."

„3(1} weifte eben cuefen^unft berühren, 9ftr.$eeble$."
„%bcc 5er 2luffd)ub ber <projefi£j>ften %"
„ £)a fommc id; eben ^tn.'-'

„2(ber Me SjertfceiMgung beg <JJrojeJie$ t?or bew
©c^criffV

"

„£s

a Fomme td> eben fcran."--

„3a, wie bit Swecb uact> ^OteTrofe fommt, glaube

td)/' fagte ber ^rojejjifrämcr , unt> füllte, wie in @e*
ban!en,. ben Q5edjcr inertel^oll mit Branntwein. ,,2(d)

S9?r. 2Uon gairferb, wefd/ ein glücklicher Sttann fet)5

3f)r boefr, gleid> beim beginnen Surer £aufbafcn einen

$rjöjef wie ben Peinigen, &u flirren. Sr i\x gewiffer*

maf?en eine ÖxvtfbffttiU alter anberen , greunb. 35eim

JMmmel, ergibt im ganjen romi(d;en unb fdjottifdjcn

9vecX;t (Utcf) ntci>f ein remedium juris, WOÜOU 3br ntebt

bier ein ^»robdum f;inbet. Sllfo auf ben Sbunfd), ba$

3br giucllid; bmd;Fommt — . <pfc&afc — i# trtnfe,

glaube id), reinen, ^piiitu^. *ftun, wenn ber Sjübt

aUsujtarr ift , fo wollen wir i£n mit 35icr taufen (bier

gof er ein wenig 55tcr in fein ©etr^nt", fd}Wieg , rollte

feine 2(ugcn, gab mir einen 2£intMinb fufcr fort). 3^/
$ftii gairforb — ber <£turm unb Angriff, SDtr. gair*

forb, üU tefr btn elenben s#lain£ane3 fo lange, reifte,

bi$ er mir faum jwei £d)riite t-en .ftenig äavH <?ta*

tue./ im SBorbof betf $arlaroent$ bie ^nfe entzwei fdjlug

— ba fcatte icO ibmmit feinem eignen 9?e$e gefangen.

£)enn niemanb Honnte mir fügen, t^it id; btn $rojeJ
angreifen mujhe — fein Slbwfcit, fo febr fte- fonft mit
$3inb. hanteln, wollte \i$ (jwatoajfcii, mir $u fagen,
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ob c$ bcffcr whe , eine Bitte ober eine ßlag * (^cfrrift

ad vindietam publicam etnjUl£t<#cn Ullb jwar mit 33c*

willigttng bc<> Stboofaten fer. SDfafcj&t/ über mu$ auf

bie Statuten über (Schlägereien pendenfe lito ju fti'Ujcn,

tvao mid) meinen Spro.^c^ (jdtte mit einem 9)?ale gewin*

nen laffen, unb mir eine Jpintcrtbüre geöffnet Ijatte, beut

$tvi(tit\\ti)tn Verfahren *u entgebn. Beim Fimmel

,

ba$ SÄinbjkifcO unb ber Branntwein finb gan$ tute id)

fte wünfdje. — 3$ roujj nur wieber einmal bat Bier
Krfud;cn (er fcfjcnft fiel; ein wenig Bier ein); bed)

tvetl baö Bier ju Falt tjt/ fo will icl; aud) bett Ucberreft

fce$ Branntwein^ &ineinfct>üttcn."

<£r fcielt pünftltcb SÖott, unb fefjte feinen $8or*

trag auf eine fo lebbafte, Innige Sß3ei/e fort, fcftlug auf
ben £ifcj>, tranf unb febnupfte abwediielnb, fo b>i$

mein 55ater alle Jpo-fnung aufgab/ ihn jur SKubc {«
bringen/ unb ftiü unb bekamt, leibenb unb ängft(ie&

ben ©cMuj* beratene atroartete.

„.Um alfo tuieber auf meinen ftcMtngtfprofej? ja*
rucfjufommen — auf meinen ^rarm* unb ^rugeloro*

icjj, als mir ba£ ©liiel fo fltfnfttfl mar, ihn fo Weit
ju reiben, ba|? er mir bie 9?afe m ber ®ci; Welle be$

@erid)to emjwet fcblng, was mir gerabe fcl?r gelegen

fara — 9£r $eft — 3b? fennt tbn Dod>,.. gairforbeben?
— b<.r alte 9)ir. *ßefr fagte, etf eonftttuire eine SSa*
let<ung betf £au$rec&t$, benn man fonne ben '©cnitä*
fcof eigentlich — ia — ei — gent — lid) - Ware et
mein ö£Dbn&au$. %d) wobne bort me&r, als fonfl att

einem Orte, unb ber tvefentlicrfte «Fünft einer $$*!*
recbteuerleBung iß, einen Wann in feinem 2Öo&Kfcauit
ju prügeln. Sföerft (Such bas, iunger «D?ann,. Öenn fo-

ifl neei) Hoffnung oorbanten, ba§ ber ^Uainftancö ge«

langt werben Unn, wie fcf)on maneljer Sintere um ein

©eringereä baumlen mußte. £>enn SftolorbS — wirb
«jjejt fit ben Büdnern fagen, — QftnlorbS, t)tc ^3ar(a*

nunt6l;nUe ift Vcebleö & obnort, fagt er. — ©a fte

commune forum ift, unb commune forum est commune
domicüium. — $t t)a, Burfd)e, bring mir noeö-ttn,
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©In? SSronnfWet'n förä fchreib'tf auf — <£s fft ?ctt

&eirr;|iiaetlcn — ^dm £utfel, ict> fann fccü för-ijj nicht

nii-i-r fyt?(if — tech meine ich , ee Ware« ihrer |tt»ri

ba gcip'efcit* 9^ci ttr &tgia* jafrTerö — lieber §air»

fiflfbdiea — Ictfre nur ftttKi Pfennige, um mir S-ckn»pf=

tabar j«) fanfen, fceiih meiner »fr fllk. — £e N, ©c
kner, ruf' eine airöetc Scdfe per. " —

Sie JEtofc fiel ihm aus ber Jpanb unb fein j&rpcf

mürbe ?ti Bleuer pcit i^oin ^utftt-Hrttö gefallen fetjn,

wenn tcb ifrty tttc^l gehalten I; dtte,

„£)flöTit unausfteblich," faate mein heiler. —
;,3öUJts SSilritifaii/ ruf fcoeft einen Sänftenträger,

fca&n öaij ernubvigte, acf;tlcfe, betrunkene «Diel; beim

trfot-
"

5Tad}bcm Ritter giee^le^ mit JpiHfc eine3 tierfcWte*

riaen £a;uva3cr^ aus öiefer merhrürbiaen Gcnfultanen

n;eaaefJ)afft werten mar, banö mxin SBater i'cfjneff fein:

Ipa^iere rcietrer jufammen, föie em &afchenfWeler/ beul

feine .Sunfifatcfe fliijjiüirgefti nnb, ftd) beeilt, kmt Sie*

benfachen Ciniiipacf en. „öier |lnb Jftcta Memoranda,
Stlan, " faate er eiliger SSeife; , fieb f\t forafe« tiß bureb,

vergleiche fte mit ben bitten, tmb arbeite es bis Sien»

fta-. forafdltig in ttzinim £cpfe aus. Sehen manche

ante Siebe warb für ein Siel) oon einem Klienten gebal*

ten; unö bore, SSurfciK — .bore. — ^cl) baue nie bic 2lb»

ficht/ 2)ici) nach been&ißter ^acbe um S^ne ^rortefn

iu bringen, o.bfsleiefj ich <urn er(r Seine yCebe gebort

bitte.; aber bej[cr ifts ödcI), t)ai
c
$fert) noch r-cr ber

Steife iit füttern. £a halt £>*i fünf ©uineen in einem

feibenen QkHteJcben — ej t fr m>* eine 2ubeit Seiner

fdtaen Butter , güsjn. — 2öie ßUkÜich nmre nicht batf

arme Sßeib gejuefeh,. wenn fi'e bie greube erlebt baite,

ibren jitnaften @ßbn bie Slnm-ftcibung tragen ni U'W-— %Iier ijicfrlf Hiebt bäprin. — Sep ein braper Q3urfd}e

enfc arbfite vr.e ein &kmi "

$<$ machte mich an bic SIrbeif, SarjTe; beim

tott lortme |D;ci;cr, Qjeiveasriinbcn wiberftcfcnV ^Tat

%&llt iwsints $ßata5 babe ici; ittjt alle dinjelbeiten be^
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föed)t$|lreit$ tnne, fo t>erwuFett fte attcf) ft'nb; ttnb

näehlttiv&ienlrog roi(( icl) für t'cn ^eter ^eeblt* vlai*

t>ircn , als luare er ein £erjeg. 3a, ber ©egenfianb

Itca t mir fo flar ücr Ql-ttgen, baf; ic(> im Srnnbe mar,

£?ir bttfeti großen 95rtef ;u fdjrtibfft / in »elcöem fiel)

Itt'oth ber Speter unb fein SCecbteftreit fo ff&r eingefcMi»

eben r-aben, baji -Tu wob! bnrnus erfeben fannft, Wie

febr fte gegenwärtig meine ©ebanfen befei äftigen. Siifo

noci) einmal, &«b*"2lcbt aufhieb, ßcöcnfe meinet/

ber für* mit gleicher greunbfcfjaft ifi

Sein

2Uan Sairforb.

©t'nifler Hrnffänbe Wegen, roeldje fn ber ftolge er*

joMt Werben feilen, rentricO eine geraume 3<it , ebc

tiefer 5&rief an Oie Werfen gelangen fennte, für bie

er beftimmt mar.

31 e i> fl
a u tt t l e t

<£ r (l e $ ä a p i t e l,

<£ r | äM u n g.

5>er s$oribeit, ben es gtwä&rr, wenn man bem
£cfer tue Sibentfceucr, meiere ro r beuten erjagen mü>
fen, in ben Sßorten ber haubelnben Werfoncn feibft Dor*

leat, bat bei anderen Werfen bie QSriefferm, fo rote

fte t^on mehreren greifen &ü)tihfktütin unb aueo ton

ttn£ in ben Nfrgtben'bfn ^onbeben angcWat'bt rottrbc,

febr in 2«ufn{iMv.e gebracht- Z'tci) aber tonn eine folebe

ttcfcte Cü-rrefres: ten, (unb ©ott befcüte, bot m:r es auf

iraenb eine £Seife mit eigenen Interpolationen au£*

febmuefen feilten ; nur febr feiten alles bai $}6tb,ige



entarten, Das erforderlich ift, um Den £efer oom gan*
jen £<uif t»cr ©rfdncnte ju unterrichten. 2lud) muß eö

oft oorfommen, Dag äBeitfdjro-eiftgfciun unD äöteberbo*
lungen im 2Öed)fel Der Briefe Den £anf Der Srjäolung
Gemmen. Um öiefe» Uebel ,u t>ermeiben, baben einige

©ioarap&en Die Q5riefe Der beteiligten ^erfonen , ober
Stuejöge Düüon benagt/ um Die befonDeren sgorfdie
oDer Die ©efuble, welcbe fte besten, ju betreiben*
wdbrenb fit Diefe gelegentlich fo mit ibrer (£ndblung
OerbanDen, Döfj fie Den i'auf Der ©efcnidSte beforDerten.

®o bewegt ftcf) Der mut&ige SXeifenDe, Der Den @is
pfel De3 Montblanc befteigt, iefjt langfam fort auf. Der

tiefen, unebenen ©chneematte, fo Daf? man fein $orts
(^reiten !aum bemerkt, wdbrenD er %t%t, mit £ulfe feis

neß 2Clüen|tocfe$ über Den trennenDen ^Seraftrom foximt

,

Die binDernDe ^luft uberfcfcteitet unD fo feine Steife be*

fcfoleunigt.

£>ber um tin nafrer liegenbes ©tetcbnijj su wdf>*

Jen, aleidjt Der £auf unferer ©efcfricbteerjäfrlung , Der

urforunglwben SBefttmmung Der Dragoner, Die ju *(3fer&

unD ju Su§ Dienen mußten, wie Die ©elegenbeit e$

erbeitcl)te. sftaefe- Diefer vorläufigen
e
<£r!ldrung wollen

wir e$ Derfuchen/ einige UmfidnDe ndber *u beleuchten,

welche Sllan gairforb feinem SreunDe nic^t febrieb unD
nicfyt feftreiben fonnte.

SÖtr qiaubtn, unfer £efer WtrD ft* einen jiemltcp

genauen Q5egrir7 t>on Den •öauotdjaraFteren Der 9Jerfo#

neu gebilDet baben, welche in Den früberen 3?dnDen
panDelnD auftraten. Siber im $aU, t>a§ unfere gute

Meinung t>on| feiner @efd)icfüd>feit ttwaß übertrieben

wäre, unD um Denjenigen ©einige $u [elften, Die fiel)

Der (obliegen ©ewofrn&ett De3 33lättern5 (woju wir fcl&ft

ttbtigenä juweilen groge Neigung füblen) ergeben ba*
Den, mägen Die fclgenDen näheren £rfldrungen Diel*

leiefrt nidn tfberflüfftö fenn.

9}?r. ©aunberö
c
$airforD, wie man ir>n gewofcnn'cr)

nannte, war ein ©efebaftemann anß Der alten @dmlf,mä*
ftg in feinen §orDerungen/ afonemifdj/.felbft ttwut genau
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in feinen Sfutfgob'tt fireng rechtHdf) in Der SfnSfityrttng

feiner eigenen ©eftafte miö Der feiner eiitntcn, aber
btxrd"» eine lange £'fabrung belehrt, war er a tieft auf'
nierffam unD mijjtrcrutfcf) bei Den JöanDIungen feiner

Stöitmenfcften. % unftlicfo, fo n>ie Die ©locfe Den (gaint

©iletf k eun Uhr icfcluci, fob man Die runDe, reinliche

©eftalt De* ehrentverrhen alten Jöerm an Der Schwelle
Der @erici)tvba((e, oDer Doch mtnbtjlen* am %vt$t Der

fchtvarjen fcreppe reinlich gefleiDet, in einem rollforn«

wenen Slnjttg Don fdnupftabaftbraunem Such , mit
feiDenen oDer wollenen Strümpfen, tute Da$ Werter
e*> erlaubte ; mit einer Sopfrerrilcfe unD einem lleinen

Dreieckigen Etlichen int Schüben, Die fo reinlicb ge*

puM waren, als hätten »Barren fcfb|t ftc gefcfcwdrtf,

mit ftlbemen «Echubfchnaffen unD einem Stotf mit

golDenem ünopfe. Sin 53luw;nifjrau(j im Sommer,
ein 3weig fon ^w^W^n tm SSuMtfl PollenDete feine

Wcblbtfannte .ftleiDung unb ©eftalt. Seine panieren
ftimmten mit feiner .ftleiDung tiberein: ftreng borlicf)

nnD nicht roenig uniftänbli*. £r War .ftirtfendftefter

unD folglich hiß auf* Q3fttftergie£en eifrig für .Stoma

©corg unD feine Regierung, wat er auch ae^etöt batte,

Da er ju ir>rer SBeribcibisanfl Die Söctffen ergriffen

batte. Sir er Da er unter Den J^ortülten beiDer rcltti*

fchen Parteien Klienten unD ©cfcbqVrs&erbintungen bat»

te, fo war er febr forgfcim, äffe @onPenien$*9tu$brucle
ju gebrauchen, welche Die- J&eflicbFeit feiner %tit Jura

Sprachgebrauch jirifcfien beiDen Parteien, erfunDen hat»

te, So fprci* er wohl jumeilen pom £ heu alt er, nie

aber pm grinsen, foemit er feine eigenen ©runb*
fäße aufgeopfert, auch ni&it.vm 33 rd tenDenten,
womit er i>it Der 9(nDern beleiDtgt bätte*. SBieDetum
bezeichnete er* D''e dl e bell ton nrt Der © efebi cb te

im ^abre T745, nnD fpracb er Pen einer ^erfon,
welche Darin perwicFelt war, fo tvar fie ju einer
gewiffen $ erioD e im ft elb. So war 9Jm $aji>

fort) im ungemeinen- ein Sftann, Der r-on beiDen ©et*

ten wofcfgelitten unD. geachtet mar, fo roie e* auefc fei*
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tun ftreunben t> { eTr e { cB t feinen fltmtttrer wurfaefit fca=

ben ti'ürDe, Wtn« er öfter. ®.i(imäler gegeben hatte,

Da fcfii Keffer eine Sfatfwabl aüer ^i-'etne enthielt, mit
feentn er, jeDoco nur bei feitonen GJeleaen&eifen, nid;t

fiotitt.

3)aS einige ^ergnti^en, Dat« Der gutmutbtge'altmo*

tüfcöe SÖiann, außer Dem/ Das ihm D tc ytuift!ui;e £e»
forgung inner täglichen <5efd)dfttöuna gen>dprtc. ge-

noß, war Die Hoffnung, Daß \'dn 2llan, Die etnuge
gittert einer §i;e, weld;e Der SoD'fiüh, wieDer auffaßte,

Das erreichen mochte, tva» (n Den Slugen feines 5}a*

terö Die f>6ctfte Slu^ctctntKia war — Don SCang unD
Den Slufjm e ' nefi praftifepen punfren.

3oDer CtanD bat feine eigenen 'oegrijfe ton (Jfcre;

fo ^attc aud; Der alt? jatrfp^ Die iuiftct;ten De$

feinigen fo fef;r etngefoaen, Da;; er Durd;aue nicr;t£

anDero in 2£ertf> \jktit, a\$ Da£ giel 'wcla)etf Der^jir*

gei$ feinet eigenen S&ertjfS it)m Darbot. (£r hatte

gefVnauDerr, wenn fid) 2Uan Don SHubm be£ jpelDen,

er f>dtte üor gorn gefacht, wenn er ftd; Den eben fo

unfruchtbaren gorbeer *$ran$ De£ Sic&tertf errungen
?>cite ; nur auf Der 95'j#ni Der Suri^pruDcn, wollte

er ihn J>odv ft eigen fef>n , unD Die Sx? a i; r fd> e in I i d, Fe 1

1

fct'nco öUtcflü&en oD'er unghkclidjen grföfötf waren
Die ©cDanfen feine» ?Oater^ bot Za$, unDftaa)t*> \än
£raum,

2llan SattforD^ Anlagen xtnD Talente mußton
Die £ Öffnungen fetnetf ^Baterö nod) bcDeutenD erbobn.

Sr iefaß ©cyneülgfeit Der g-affungefraft, »erbunDen
mit Der ©ewobnbett einetf anpaltenben, unormüDetcn
(gtuDiumo, Die Durch Die ftrenge gud;t im fyaufe \'ei*

ne3 0Qt$ß no* oi(;ßl)t warD, Der er \'\d), im mi&t*
meinen, mit Deui beften äötlien unterwarf; er füi;itc

feinen $&Uinf;h-, h/dujt'gere unb größere f

^reil>eiten su
Sentctkn, al-o folefce, Die mit feine* SÖaterti dugftlicter

Strenge, Woi;l befielen formte** 2Bcnn er aber ia

l)in unD wieDer einmal an jugenDIid;en Slufgefaijeu*

Reiten &r)cii nafmi, fo war fein 2>atcr fo nmjfi^t^;
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Den pmtnZ&Uh auf feinen iebcnöluftigcren $reunb,

jbarfie Zatimtr, &u fd;iebetu

tiefer ^unAJtng warD, mie Der 2efer fefcon weif),

al* £ausgeiiO|jc in Der gamtlie De* alten ivaiiftuD ,u

einer Jett aufgenommen/ wo Die fd;wacl;!id;en &c|uuD«

freit*umßän De, n>cl$c Da* i'eben feiner (öajtin eerfttrJt

Ratten, and) bei bem v; olu i>eriwi>utie;en fciyienen,

unD ivo Der SBatcr uan'uliaer 2ßejfe febr geneigt war,

Den gertngfren &ßun(d*n feined v£obue«? suooriufonv

toten« $)ajj Der junge SnglänDe« im^tanDe war, ein

fceoeutenDed JiofrgelD &u jaljlen/ war Dem ültcn <$air.

forD iüd;t febr wiebtig; iu d 1? 1 aber Dar, Daß feine @)e*

genwart feinen Vr'chn fiM^Iuip unD gliieilicD ju.mactyen

feien, (*r muOte lingeucben, „Da# Sarft'e ein war
autfgefaffener , aber Do* ein fd>oner Söurfdje fe»,"

unD es nu'irDe ibm feijiver g e faden fcpn , n$ oon ibm,

linD alfo a u ei) boii Der gurd;t vor Den SoJgeji feiner

|iatter&aftigrert/ SU trennen, t?dtic i!;m md;t Die frei*

willige 2lU8[Iu 1 1 Des Jüngling*, m($t &u Dem nor*

fcergebcnDen \briefwed;fel Qlniaf gab, eine gute Öde-
genbeit Daut Dargeboten, über Die fiel; >5)h\ JairforD im
h c b e i m r e a) t b er

$

I i# fr e u t e, tu e

1

1 au ;"

b i e fe Bfi e i
fe Jt I an

wenigfrens fo hinge oen fetnei: muntern ©efäbrten ge*

trennt warD, bitf er Die <pjti$ten feinet! troefenen, ar*

beitfameu Iberuf« übruc-mmcu uuD jäd; Daran gewohnt

Mut*
Slbcr Durd) .Tarft'etf Qlbwefenkit warD Der^wecf

noef; lange ni rt. erreicht Den Der alte £e.rr §at:f.rD

erwartete unD lounfcfete. ^ie jungen i'eute waren Durcfj

Die innlgjlen ^anD-n einer vertrauten y reunDf- afl tun
-
*

einigt, Die um fo fcjler nmen, Da feiner nhi bet'Den

einen Dritten im <;;i<iDc a-'f-unehmea wunfette. QHün
gajrforD liebte, cdn e nein mt.uv!t$cii £«JigC, Die

großen (FcfcK f. lüften nidr, ÜDarfue 2atJfr.ee aber ett#

etnem peinUdKn ©efti&j ferner itnfeefamtten £etfiürft>

bat um fo we! brtkfenDcr tu einem £anDe war, wo
©ornefcm unD gering geborne ©enealogui finD. £ie
jungen Banner waren fieD Dab€rM*3 in Mem, unD
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e£ tft alfo nlcbt s« bernntnDem, frag ntcf;t affdit iftre

Trennung fd> » n c r ^ ii ei? tuar, fonDern, Daß auef) tf>re 3Bir*
fungen, frerbunDen mit Der 2lna|t, n>dd;e Der pnbaJt
Der Briefe feineä ftreunDe^ ^ert>orbrad>te , auf QI!an

§airforö graDe Den(£inDrucf ücrgrct'crte, Dem 9)}. ©eun*
Derö .jiworfo^men tvoUte* £>er junge SJftann ging $n>ar

feinen öerolfrttMen ipffcdjrefty feinen (StuDien unD Den

Prüfungen Denen er unterwerfen tuarD , naci?, aber

feinevtueg» mit Dem gleifj unD Dem (Sifer, Den t* H$
$er an ^en £ag seiest (jatte, fo Dap fein -dngfHtcfcer

unD aufmerffamer^Bater balD nur jti Deuilicr) faf>, t>

fein £erj bei fein m abaufenDen $reunDe bzvtösilu

(£tn ^ilofo t) würbe, auf Daä fJrtnSft \)\n, D

ein (Extrem ftcl; felbft aufloht, unD Dajj alfo ii;re i(t*.

nautc §reunDfd;aft ftcl) ftufentpeife t>on frlbft vermin*

Dem rourDe, wenn man Den 3imgUngm erlaubte, eine

$cit lang sufammcu gu leben. Dem ©ttTJÄl feiner ©e*
füi^le «Kaum ^jcbeh j)aben ; $h\ gatrforfc

t

aber ial)

nur Den unmittelbaren äBeg, fernerer 35efrt)rcuifungen,

D';n er jc&od) unter ngenD einem annehmbaren ?5er*

wanDe su rerfct)lct)em fud?en tvolfte« 3» ^ ei' Stn^ff/

Die er Dabei e;rpftinD, unterreDete er ften mit einem

alten QxFannten, $eter ^ruDgeit, mit Dem Der £efer

fa)on ium &M! brfannt i\i+ „Wit 2Uan," tagte er,

,.wcrDe t$ immer f;h!immer; u erwarte jeDen 5lugen*

blicr, D^jj er Dem Soffen Sattmer Jrie eine wilDe ®an$
nad)pae; "BÜ( v^ampfon. Der <pferDet>erIeiber in Der

£t d>i e r u e * e r fr r a j} c fmtte ifym (inen £{tfn$ gegeben, Daj?

2Uan |Vf) naci) einem tätigen <|)feröc ftmigefe^en J>afc

be, um auf wenige &ä$e« anfö £ani> ju ge n. <£id)

ibm aber graDe %u ju wiDerfei^en / tvdre ibm unmSjj*

lief? — e$ fiele ibm immer ein, lote ftncll feine ar*

me Butter i»egö-erajft worDeu roare. — hoffte ©ott
t-f) formte ihn in ir^enD ein ©ef bäfi uerwitfefn , e£

ijt mir aleid; t> i e f . ob e3 gut oDer ):i)Ud)t be^ablt tvirt»

;

nur eine &tf<$ifttguft&/ Die ibn *u faufc fefr Heltj

bis wemgftenS Die @ert Mi|j.fctt-rt§ aufgehoben wurDe,

wäre ctf aucr) nur 2ln|JanDtf falber."
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«peter ©rubgcit fitmmtc iwUfommen mit if>m über*

eilt/ Denn er Initte einen <^ohi bei*, mit oDer obne@5runD,
tutrdjatitf Oic Furien, bard;enteu £rt;reibdrmel mit Der

Hauen 3acie, mit weißen ?i uff i lagen »ertaufenen wollte;

er gab ihm alfo Den tfjcDanfen ein, unteren Srrunb
SUan mit berf armen ^etcr ipccbled <ßro".e& 511 befei)d >
tigciLy ber grabe burd; Die Silicat betf junget) ©um«
toufrie \\\ Dergeben war, wobei man \\\ gleicher $eit

Die 2(b®efen(>fit begeistern entfd;ulbigen ftmntc; Da*

mit: würbe man, wie ©rubgeit ftcl) aiiöbrücfte, „swet
. SDrücFen mit einem ©eblag tobt fenlagen."

S3eit Dicfer Grfftfrung wirb ber l'efer wor)f einen

^eann, ber wie ber alte gairforD, mit SßcrftanD unD
Srfa^rung begabt war, t>on ber gewagten, ungcDul*
b gen äleuJHer&c freifpreefcen, mit welcher ein Änabe
eine* jungen JntmD in einen tic\t\\ Brunnen wirft,

blv-S um $u fcfm,- ob baa $(>i'r au et) fd'Wtmmen fann.

<Bo tnel Zutrauen er auct) in ^>ii, wittliti) bebeutenDen,

Talente ftituö (SfobJt etl itnte , fo würbe er bo.h f ct>r

gffd)wanft baben, ihm bei feinem erfreu £rf.teinen ror

Den @cöranfeh, Die tyfTint aufumlegen, einen «fr»

wickelten unb fd)wicrigen SKecMöftreit \\\ oert&eibigen,

wenn et> ibm nid;t Da? wirffa'.ifte Mittel aefdjicnen

fcdttc, beu jungen »Deann r-on einem ©djritt ab^ubal*
ten, ber ir)m, beim erfreu ^iutriit feinet ©ofrne* im
geben, nad; feiner ©enfart, alo l;6d;ji üerberblici)fd;ei*

neu mub'te.

Unter ben jwei Hebeln wdMte 93er. gatrforb bat,

wel^eä er am wenigen fürchtete; unb w'e ein tap*

feeer Äriegcr fd;icfte er feinen (gobn in bie <£d)lad;f,

Damit er lieber auf Dem ftelD Der (£hve bleiben alö

cbrloo* feine ftar)ne oerlajfen mochte. Slber er über*

liefj i()n auch feinetfwegs feiner eigenen £batfraft, obne
weitere 95ei$älfe. tro wieSUp&cuö bem-fteifuletf t>or*

aniing, bahnte er ifcm U\b\i Den SSejj im Qlugiaefralfe

btc ^Jro'ejtes Spertr ^eeble;'. So" war ein ViebesDienft

für Oen alten 3Äam*, bae wapre SBeroienji Der &ad)t
in ein Haie*, ungetrübte«! £id;t ju fcfjen, ba etf Dura)
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Die yia$latfi$Uit ttnD Die 35crfl6§e Der früherer, 2(D*

tofareu in eine üntmtflityt, el;aotifd)e Sffafjc um
oer(idnDlid;er .ftunfiauoDruet'e beeifrirrt Würben war.
©eine @efct)icFli.i)feit unD fem $fei# lraien Dabei fo

grojj, bajj er im @tanb mar, naci)$nm ober Dtet üta»

gen. Die er mit mübet1 ot(er, angefrrengter Arbeit r>er«

i)ra;ot f)atte, Dem jungen SlDoofatcn Die Jpauptfacra
De* ^rojclfei, einfaci; unD mftanblify, ^räutrageni
sjftitJptilfc eitietf fo forgfditigen unD uneimüölicten $ei*
ftanD* «wirb Sllan Jairforb in Den j^tant) gefefct, am
befrimmten £ag, in ^Begleitung feine* dngjtMen, aber
bod) erm.unbern.Den £5arer*, mit einem tftwifttü. (S^cUifigei

fm)!, Demöcricbtefrofe ju tu rcanbeln, Da er fieser £of*

fen Durfte, bei Diefer aud;tigen (Gelegenheit feinen SRn^m
ju oerlteren»

21m 0crid?t*f>ofe begegnete t^nen Der arme feter
^ceble* mit feiner g«n>öbnltajen Dicken jpeirücfc unD
feinem berDorragenDen £ut. £*r ergriff feinen jungen
Sertfjeibiger wie an £on>€ (eine 33eute; „$SU ficht*

9Är. 2tf<*flv — n>ie fte^t^ $reunD ? — enDlicf) ijt Der

eutfci;eiDenbe STag gefommen — ein £ag, bcjfen lange
noa) gcbad;t roe-rben rutrt> m Diefem i?flufe'4 — £er
arme %ttvc $keble* gegen ^Mainfrane* — afle $ro*
£e[fe jufammen — in Plenum jit ent\d)üben — fo beijjt

ed im %su\titytti$ — ^c^fyabe fo viel Daran gebaefct,

Dajj ict> Die gan$e ££od;e fein 2Uige stttt>at , unb id)

wette Darauf, e* i$ Dem £orb SprafiDenten eben fo ge*

gangen — Denn Da* i$ ein ^ro,e|}:! 2(ber nwttü),
SlbenD*, t&Uität mi.ö (Siter Sjater, ein©Id*d)en über

Die@ebtibr
t
iu trinfen ; man fott Den Q5ranntn)ein nid)t

mit ©ef _/ dften »ermiföen, ©It. gairforD. £* jvdre

mir nod) fc&tfmmer gegangen, wenn i<$iö Diel SSrßnnr*

Hjeüt grctruuFcn Htft, toie i&r e* ivüiftct. QXber je-ri

JTtng bat feine £tett, unb $hr fo'tt mit mir $u 3}Jct«

tag effefr, wenn bie <£ad)( plaiDtrt ifr, öDer wa* Diei^

Ieid)t noeö bejfer fenn mag, f$ n?

i

II mit (Ettiö n«tf) $auff
flehen unD Dann |>a-Dc tcJ; nicl;t* gegen ein ©ld*d;en



97

cinjuroenDen, roenn e$. ndmlicfc mit «Jtta-aji unt> ?iel

&etrunfcn n>trt>.
/y

£er alte JairforD juefte bic ©efcultcrn, eilte bä
feinem Klienten r-orfifcer, faJ> prinen ©o(mi mit Dem fd^roar*

jeu Hantel bcileiDen, Der in feinen S.u&en eluivürDi*

fror roar, als Der (S^rrotf Dcä fcrjbtfßaf*, unD funnte

frd> ntcfct enthalten, if>m freunDlid; auf -Die (gdpulter

ju Flopfc-n, inDem er il;m tnö öj?r ftüjlerte: „Saffe
5J?utb uiiD fteige, Dap £u würflig bifr) ti>n iu tragen."

©ie gingen Durd? Die äußern Jpaifejt Deö ©ertdjttfs

fcof* (wo- einft Dtc-SSerfammltiiiflcii De£ alten fd;ottifctKn

Parlamenten roaren) Datf rote ^Öetfminfm^aU in (£ng*

tanD, jugleid; jum 93orpla$- De» innern Kaufes", rote

man ftd? auöörrieft , unD ftum fteftDen^iBe gcrotUer

ftfjenDen jpcrfoiten Dient, Die man 9urt;ter nennt.
3>en erfren &!>eil Deö borgen* btnutjte Der alte

JaiifürD Da$8 Dem 2Uan feine 3»fti*ttftioiien &u wie*

Dellen unD Don (£mcm $um Sintern j-u laufen, um,
roo mäglicty, ne# einige 2luftTdrungen über Die ©aefce

felbft oDer über t>u Damit jufammenbdngenDcn <ßro*

jejTc jtt erhalten. 2£a&.renD Diefer $tit $telt fecb Der

arme s}Jeter tyeeblcö', i>e(]"en obftM)in fdjroadjee' ©efttrn

nun gan* unfdbig war, Die Söi^tigFeir Deö Momente
iu ertragen, fj> nabe an fcinta jungen QSDt^faten, rote

Der i?d;atten am Körper; balD fd;ien er laut $u fpre*

eben, balD ibm inä O&r au fluftern, jeHt umjcg ei»

l)amif(t)t6 2ccl)cUi fein &efpenfierflrtigeä gfügefttipt, im
ni(t)fttt\ SiugenbJicF, beDccfte etf etacäBröi tiefer, erm
fier SÖicöiigfcir, Die Dann roieDcr einem Usingen, fpöt*

tifdmt @eldd;fer weichen mußte. £)abei roar DerSUiö;
DrucF feiner ©efuble ron fonDerbaren, übertriebenen,

fpottifd)^6^nenDcn 55eroegungen begleitet, roddje Der

ftreitfüd;tig', idnfifd)e»?Diann fänen ©eftdjtö^ügen an*
gemeffen bielt. %m ftrecFte er feinen $hm in Die

66>e, je(?t ballte er Die Sauft, als woütt er feinen

Gegner jti 53oDen roerfen* 3»Diefcm i'iugenblic! legte

er DteJpanD auf Den ?5ufen, unD im ndcf)ilcn fd;neflte

er mit Den §ing.ern in Der £uft. £en jungen 9}füf-
5P. Scott'« aßerfe. XVf. 7
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ftggangcrii in t)er Jpatfe, entgingen weDer Diefe Frdf*

t\%cn (£ rFldntn gen, noct? Die fictytüdje £d;am unD 35ec:

legenhctt silan Jah-forDä. ^mar nabelten fte ftd) Dem
<Jktec mcfct initiier gew&)nlid)en93ernaulid;feit, nsetl

dn gemtlTeo ©efit&l Der Qlcfctung gegen ftairforD fte

jttrücfytelt, wenn t6n fet? o n manche einer a !.'*u großen (Ei*

telfeit befi-ulDtgten , fo früi> einen ^rojefj 5 u über*

nehmen, Der fo Diele (Sdjwierigfeiten Darbot, mit t>it*

f«r. Qo#> fäblte eö ailan fef>r wohl, Da0, ungeachtet
aKer\£d)onung gegen ihn, erfowo&l als fein ©efdbrte
Die gielfcbeibe Der äötfc Worte unD De£ ©elddncrtf feo,

welche in Diefem ^5t\id jtt jcDer $tit erfüllten.
enDlici) ermübetc Die ©eDttlD De$ jungen 3lDw>*

fateu, Denn er
. fürebtete mit Stecht, aujjer Raffung £u'

fommen, unb Die nötigen Sacta ju öergejjen. Qllan

fagte alfo feinem SOater graDe ju, Dafj, wenn er nietet

bon Der perfonlid)en ©egenwart unD t>on Den Sinjlu*

fferungen fetnetf Klienten erloöt würDe, er für* ab

fepn mußte unD aujkr @tanD fep, Den Sprojeß SU führen.

„@titt, (litt, mein theuerfier 2Uan," fagte Der aU
tc ©entleman, Dem bti Der äöafol Der SSerfianD jitH

ftanb, „befummere £)id; nid;t um Die muffigen Sauge*
ntd)tfe, wir fonnen e£ ö'od) Dem «Joanne nid)t weh*
ren, feine eigene @ad;e t>ertbeiDigen ju hören, wenn
e£ fefcon nid)t gan* richtig in feinem Äopfe ifh"

„35ei meinem £eben, ©tr," erwieDerte 5I!an, „id?

bin unfähig beröoriutreten — er üerfdjeudjt alte <£r*

innerungsFraft autf meinem ©eDdcbtnift, unD wenn id)

etf wage, ernfibaft öonDcn 35eleiDigungen &u reben, Die

er crDuloete unD t>on Der £age, in Die er öerfefn ifr,

fann id) Dann etwa» Stnöcreö erwarten, alt? Da)} Die

©eftalt Diefeö Äobolt* aUetf in'ö Md)(tliti)t sieben

wirD/' •

„€$ tft etwa* S£ahre$ Daran/' fagte ©aunoert.
ftairferD, tnDem er einen 33Iicf auf Den armen ^eter

warf, unD Dann forgfid? feinen Singer unter Die £oi>f*

perrücle fteefte, um ftd) Die @d)ldfe ju reiben unDfo*
mit feiner eifünDungägabe su^ulfesu Fommen. ,&i t(i
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froi(id) Feine ©efralt, t)ie man oftne Cacf>en bOJT Den

Cctyranfen lieben fejjcn Fann; aber rote fol( man ifyn los ivcr*

Den? 3bm pcrm'tnftifl iUjlireDen, n>irD am Hättii^pn

fruchten, giber wart, — ja Do4) — .'Hau, mein Lieb-

ling, |abe (SeDuiD, ici) will il)i\ auaenblicflkj foefl*

föajfen."
.Viaum gefprocken, eilt er ju feinem Qlllitrtcn %U*

ler SrtiDgeit, Der, wie er ibn mir heftiger '-ÖeiH^ung

unD mit |'orgltci;cn dienen auf fiel) jurommen liebt,

t>ie JeDer hinter Da* ObrfkcFt, itnt) fragt: ,,.li3a$

treibt £uct) &u mir, $?r» ©aunDertfY — $eblt'» ir*

<jenD iro "1"

„£>a &abt 3*>r «inen Sbafer, §reunD," fagte^cr.

^aunbertf, „jc^t oDcr nie, ^cter, müßt 3(>r Wir eine

©efdlligfeit erdigen. Sa, (Juer ^amein^etter $etee

t))eeble$ Droht, Dieöcbrocine Durd; unfer fdjönce 0?eß

Sit treiben; fu&rt it)n auf jobn^ £affee$auä& SrettnD—
lajn ibm Dort ein Mittag öfdmdütfd)cn geben unD gal-

tet ibn Dort, betrinken oDer nudjtern, fo lange auf,

btä Die @erid;t<?f"ißung vorüber ift."

„©einig gn'agt," fprad; <J3eter rDruDgeit, Dem Der

ftntbeil, Den er an Dem©efd;äfte nehmen fodte, nid)t

mißfiel. ,,3d) will tbun nne 3r)r gefagt habt."

£)xt 3lbreDe gemdjj, fab man balD Darauf Den

(?d>reiber Dem s}Jeter tyeebletf etmatf in't öbr flu 5

flern, DeiTen QIntroorten in folgenDen, abgebrochenen

(saßen borbar nutrDen;

,,T>en ®erid;to
J
bof an Diefem grojkn Urtr)eiltftag

öerlaiTcn'i -~ nein, ici) gercijj nicl)t — £f, foert fagt

3&r, ^öjhtnnttietri — Sransbranntnjcwi? — .vconntet 3br
nict)t ein $laf#c$eji unter Dem SKocf verbergen um)
^erbringen, SreitnD — Unmoglid) '{ ^ein, etf ift.graDe

iu unmoglid), ciad; braucht man "Johl eine gute ©ttro&f,

Dam bis Die bitten unD Die Referate alle abliefen

ft'nD; tef) gebe alfo in ©ottetf Tanten mit, fraiict)

brauche i$ beute et t>as5 ^ur i3er$frdrfung 5
r
aber tcf>

niü Feinen $u$enblici oeriie&cn — n i ci; t über eint

7.-
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gftinute — will ni#t mcfrr atf ein ©#6pp#en trin*

Einige Minuten darauf fal) man Die beiDen ^eter

fcuref) Das s}Wuiament$gel?(lge (Dae Die neumobifdje^ie*
r^rei Square nennt>Dßr)iu rwnbtvnfiit triump^trenbe

£ruDgeit,..inDem er Den tvifienlofen jjJceMe* gefangen

fort führte, fo Dflfc feine §üjje ftc£ Dem 55ra untre ein«

ftiDen näherten, roabrenD feine Taigen auföcm@cric^tö*

bof »erroetlten.. £ie. &erf#tfHint>en im $3erouble t»on

3v$n'tf (£ äffe tf)au 5, Dad fruber Der £iebling0aufentbalt

t>es dnffifc^en unD genialen Dr. Spmairn roar, unD für

Ü%t nmrDen fti ntct?t mei).r gefebn.

2üan SatrforD Fonttte-nrnt, Da er Don feinem 9?!a*

$eget(t bpffiit raar, i>ie SXito. in fein ©eDa
c

ci;tnijj $Ä*

rücFrufen, Die t&m l>ei Der Unruhe feinet (gemütf)$

faß entfallen nmren, irnD *r füllte ft'# jt# fm6tdn*
D:e, ften auf etn^efcfcdft t^r^ubereiten, Deffen ©dingen
oDer f0H0-rfl§en einen freD eilten Den &mflu\i auf fein

fönfttgeä ©(-üef Ijaben mußte. (Er befajj ©tol$, rcar

jteft feines" Salents' DttrcfrauiJ m$t unbewußt, -unD Da

er noef; juDtm Die ©efö^Ic feineef Katers
1

bei Diefer

Gelegenheit Fannte, fo fpornte ee\ ibn }um ^ötijftenQn*

fer an. UnD über Sflferf, befaf? er faie (gelbftbeHrr*

fclntng., Die jitp glücklichen QJu^ftliHung eines jcDen

ffi&nen Unternehmend" ttnumganglict? jiltjji^r ifr, war
ppn jener füeberbaften StcUbarhit frei, D.urc£ wel*

me Diejenigen^ Deren, üt^utbätißt (£inbilDttngFrat>Die

©cfMVteri&fetten übertreibt, unfähig iver^n, Denen, rcel*

<t>e t(mcn im SGcgt Iiegtn , ftyn entgegen ju treten.

^acf)bcm er nun alfe se«|rreiite unt> abgebre*

*ene^@egenftanDe mieDer ^efammelt unD nerbunDcn

f5?atte.> jr^nDten ü<t> -Sftantf- ©etnnffw nacl; £mmfrie*>*

fbire-unD. <utf tuVgtfa'br11$e£age in meld; er er fernen

SelieJfen ftreufifr fcfcwtutn u?ftf>en atett&tt; jeDtnSttM
genbnef- f&fy er auf feine Üb r, in Der Öffnung, fein

gegenttwlrttges ®rf*f?aft balD a-nuifangen- unD *u eit«

6ten, um feinem ^arffe su-Jpölfe \u eilen. (Sn&ttclj

?-;:m,Dk ©tuuD*/ Der 9JugenMtct% £er ©ertcJjts'Dies



ner fd;ric auö vollem £alfe: „ T>er arme Peter Peebles
conlra Pl.'iiiisiaiics. per Dumtoustie et Tough : — Jpcrr

Daniel 2Diimtou{ne

!

" 2lber £nimtouftie leiftete bem
Slufruf Feine Jolge, benn fo laut unb f^aKei^ er auet)

ertönte, fo tonnte er bea? nid;t über tie ßueentfferrp
(btc fturt ber Domain ) bringen ; aber an fetner ©teile
trat nnfer £crr 2llan Sairforb t>or.

£)e;- ©crtvt>ttf^L>f war gebrängt oott mit ^ufdjaueim
aller 2lrt; benn bei früheren ©elegenbetten hatte etf al*

len oiel Söerjjnügen gewährt, wenn 'peter neben feinem
5$erft)eibigcr flebenb, bejfen SÖortc mit SWiencn ttnb

Auflegungen begleitete/ unb/ inbem er ben <£rnfi ber
9üct)ter wnb betf ganzen ?öerfa^rcnö/ obne et JU woU
tat, in'tf £4v"I;crltctyc $og., feinen 2ftn?oraten, aber md;t
ben ber ©egenpart&et, jum €ttllfd;wcigen sro'ang:

S>ie iXid;ter unb 3ubörer f^ienen von ber jugenb*

liajen @efta!t bei jungen 93iannetf febr ubcrrafcl)t/ ber

an SDumtoufric'ä Stelle er|d;icn/ um einen ocrwiclcltcn,

feit langen %obttn anhängigen jBreiejj *u eröffnen; bet

^obd aber fanb ftd> in feinen Erwartungen gctäufc&t-,

ba $eter ber Klient, ber ^olictyinell ber erwarteten

Unterhaltung , fehlte. 9ftit freunblid;en ^liefen fatycn

tie 9vid)ter auf unferen greunb 2llan fcerab-, ta tU met*

fkn, mehr ober weniger, mit einem alten ^raftifutf

'oie icin Sarer , befannt waren, unb weil fte fämmt*
lid) bic erfte SBertbetbtguftftSrefce einetf Slbwfaien mit

berfclben ©ewogenbeit aufnehmen wollten , tU ta$
Unterbaut ber 3unafernrebe feiner neuen ÜÄirglicber

fc&enft. Sftur £orb 35labber£fate ma- s 'c bei ttm %ix&*

Wucf bc$ SSohlwollcn^, ber fiel; in allen 33licicn autf-

fprad), eine 2Uu?naf>me. (£r warf tem Siran unter

feinen langen, bußern, grauen Stugenbraunen 3Micfe

JU/ aU bdtte ftd; ber junge SKe$tfgelebrte tU tyu

,

tU feinem Steffen }ugcbad;t war, angemaßt/ ftatt fet*

nen fehler 51t bebeeien; unb/ au$ (Beföhlen-, tU @r.
Jpcrrlidjfeit nid;t eben fefcr JUK <£fcre gereichten, wün|'d)te

er/ bap bem jungen sJÄannc tie @ad)e nid;t gelingen

möc^ttv bie fein Scrwanbtcr im £>tia) geladen i)atte.
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2lber £orb ^fabbcr^fate felbj? fonnte ber t>ermmf*

tigen unb befd;ctbenen Söctfc/ mit ber %\an ben ©e*

rpfttätfb'f amebefe, feinen 35eifa(( md)t serfagen; ber

junge 2lbtti>Fat fing bemit an, fein fühnetf Unternehmen

nutzem plfipic&en €rfranfen feine? gelehrten Eotfegen

&n entfestigen, für ben, wie er fagte/ bte Einleitung

eine* fö fd;wier.igen unb »tätigen 9U#f$ftreif$ ctel an*

gemeiner gewefen wäre, *Bon fi<^ felbjl fprad) er, wie

er war, v»cn bem jungen £mmtDu|tie, wie er hatte Uvn
folicu, verweilte aber bei feinem biefer ©egenftänbe

langer, als e3 ftreng n.ctbig war. @o wie errebete,

würben naef) unb nad; bk titele beö alten 9ud;ter3

ir-ohlnjcUenber; feinem ^aroilienfrolj war ein ©ewige

geleiftet werben / unb ba ihm bie 33efd)etbenheit unb bk
JpC flicf)fctt betf jungen SDtanne^, ben er für ^ubrtngltcf)

unb anmafienb gehalten hatte, gleicfi wc^lgejüel/ fo oer*

wanbelte ftd; ber Unwille, ber ft'cf) in feinen 3ügen
autfgefpreefeen fyattt , in ben 2lus'fcrucf ber ttoHfornmen*

£en Slufmerffamfeit, bk tytyfte Ehrenbezeugung, bit

größte Ermunterung, bte ein 9u$ter bem 2tbt>o£aten

erdigen fann, ber ihn anrebet.

?Ra<f>bem c$ alfo bem jungen SXeer-tb'gelebrten ge»

Jungen war fiel) ber günftigen SlufmertTamFeit ber SKicfr»

ter %u tjerfteftent/ fo bnutjre er ba^£ic^)t, bat feine*

^atttä Uebung unb ©efdfrnfttfFenntnifse ihm gewahrt

hatte, unb fing mit einer, von einem ?D?anne feine«" 9(1*

ter£ unerwarteten/ ©etvanbtbeit unb Klarheit an, wm
ijKechtöftreit fcV,

r
alte t>erwicfelten ftormlicnFeiten ab*

fcufonbent/ mit ^enen er iiberlaben wax; fo wie ein

££unbar*
r
t ben ^erbanb herunterreißt, ber in Eile ur*

eine SKUinU gelegt würbe/ unj nun sebwnduni r.rtrm

feine Teilung ansujiclfen.. Entbiet r-on ben wrroicfel*

ten 9?ed)t£formen, weld)e ber trartnaclige Eigenft'nn beS

Klienten/ bk unbefennene Eile ober bk Unwijfenbeit

bfr ^efdiafr^rbrcr , unb bk au£weid)enben antworten
eineä binterüfttgen ©egnerä angehäuft hatten, war an

unb fit r fidb bk <?'a#e
r
be$ armen fjjeter $eeble£ gar

hin übler ©egenftanb für tue 23crebifamfeit einetf jun*
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gen SttwoFaren / unb fo verfehlte aud) unfer ßrcunb

Stlan nid;t, bei .bcn ^tiißpunftcn fein SXebncrtalcnt ju

(£r freirte feinen Klienten <\l§ einen etnfadjen, ehr*

Iid;en, woblmeinenben Wann bar, ber wabrenb einer

©cfeHfdjafttfbanblung von jivfilf 3a&ren nad; unb na$
verarmte, wubrenb fiel) Hin 2(|jocie (fein vormaliger

gein-eiber)/ ber boc| fein anberetf Genital, ale eine

Strrie an ber Jfjaublung bartc, im bie er ebne ©elbvor*

fcfoufi aufgenommen würbe,. naety unb nad; in bemfelben

Sßer^ftnijj bereicherte.

„°tyrc SBerbinbung ," fagte 2Uan, unb ba^ 33ilb

warb mit einigem ^BctfaU aufgenommen, „g!id> ber

alten ©efd)id)te t>on bem 2(pfel, ber mit einem Weiter

jcrfcfynitten würbe, ba$ nur auf einer £r
eite vergiftet

war, fo ba$ ber, bem ber vergiftete £beil angeboten

warb, SBcrbcrbcn unb £ob aus bcrfclben $rud)t feg,

beren anbere Jpalfte bem SJcrjebrcr lieblichen ££oblg*

fc&macf gewährte." £>ann warf er fict> hibn in bai

m&re m^num ber jtreitigen SXec&nungcn; verfolgte je*

ben falfcfycn Soften ven ber blatte in baß Memorial,

vom Memorial inö Journal) oom Sournal int Jpaupt*

bud); veraltet) bie fünftlid; eingefd;obe-nen unb unter*

fd;obenen Soften be*> betrüget ifd)cn <plain(raneö gegen

einanber, unb gegen bie facta; benutzte barauf auf*

53cfic, fowofcl bic )d)tt>icvwn arbeiten feinet 2>aten?,

(\U aud) feine eigenen (£infid)ten, bei ben 9Ced;nungen>

in bic er fid) venvicfelt faub, fo ba$ er bem ©erid)te

eine flare, vcrfreinblidK tkberftdn ber @>.efc$dftc vorleg*

te, weld)e bic Jpanbelögefil(fd)aft unternommen battc;

feiate fd.lüijltd) mir ber großen ©enauigfat, bajj bei

Sfafttfung ber ©cfellfdiaft feinem Klienten ein beben*

tenber ö^aloo jur 2iui?gleidu«ng ber Milans gut fam,

ber ihn in ben <?tanb aefeßt hatte , feine Stellung &tl

ber bürgerlichen ©e|'el(fd)aft als ein unabhängiger, be*

triebfamer ©e'fcfcaftfman» |it bebauten. „ 2lber fratt

bajj ber ebemalige £d,n'eiber bem ehemaligen f>errn,

ber äSo&Ubaten (Smpfangenbe bem SS5o^it^ater y wie ein
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efn1icf;er 9ftann bem anteren fmmtfftg fccr$ fättt gxben

feilen , wao ifcm gebührte , warb fein ungUtcfÜc^cr

Klient in bie'Tcofftwenbiitat v^erfe^t / feinen gegenwär*

Hgen ©ctntlbner, feinett vormaligen ©Treiber, von

einem ©ertöte jum anderen ju verfolgen; feinen gered;*

te|ien 2lnfprud>en würben fd)6n erbaute, aber ungc*

grunbete ©egcnanfprüä)e entgegengefcßt, fo fdmel'l u.nb

oft wie ein Jparleftn feine Ümwanblungen bewerFjtel*

ligt, far> man feinen ©egenpart balb flagenb, balb \>&*

tfyeibtgenb. ®o lange, fo vielfach herumgezogen , ver#

Tor ber unglucflicfte yro^efjfübrenbe im £aufe ber ^ett

9?abrung, 3tuf \xnb faft ben ©ebraucf; feiner Vernunft
feibft; fo ßej)t .er bü vor (£w. Jperrlict^eiten., ein <*3e*

genjtanb unüberlegten ©vottetf für bk ©ebanfenlo-fen,

bt$ $Mlcib3~für bk ©utf^rztgen unb jur fuwmcrvol*
len Betrachtung für einen jtben, ber bebenft, ba$ in

einem £a,nbe, wvvctiugJid;e ©efeße von fciefreren, un*
be|tecr/lia)en $id)tern vermaltet werben / an 9ftann ein

fajt unbeftrettbare^ ©utbaben bur# ade formen unb
alle ^njtajTjen pt erlangen • fuctyen.-mufh £>ap er bei ber

wilben 3a^b ^jermßgnt, guten tarnen, ja bieder*
nunft feibft »ediert, unb ba$ er ftd) nun bem fcöctyften

©eria)t^bof im Königreiche nat>en mufj, in bem unglücl*

feligcn pttjtanbe feinet unglücflicf)eu Klienten , ein

Opfer verweigerter ober verzögerter ©ererfmgfeit, unb
mit bem ©cfüble ber -fdjwaurcnbcn Hoffnung, bic ba$
£er$ zu Boben brüclt."

£)ie ©tarfe bk\e$ aufruft ber ©efüple bewirkte

einen eben fo $rofkn (£inbrucf auf bk SXidjter, n>ie

bie Klarheit ber *Bewei*>grunbe Stfantf. ©ltknid;er*

»seife war $cter£ abgefcfjmacfte &efta\t mit feiner

fiad;3 * tytvvMt nia)t gegenwärtig, tmt bk ernfte

Stimmung zu verbrangen; aU baber ber junge Sied)t5~

gelehrte feine SXebe fd;lo§,
c

fo erfolgte ein beifällige^

©emurmel, bk füfjejhn &6ne, bk k bc\$ =Öbr feinet

SBaters erreichten, ber fk mit 5£olluß etnfd;l'.'irfte.

@ar mand)e £anb warb ibm gfücftpünfcbeub bärge*

reicht , er ernueberre ben £änbebrucf im Anfang vor
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Jlngft, am @ci>lu|Tc oor <£nt&ucien jittcrnb; faft w*
fagrc if>m Me ©ttmme ben £>icn(?., aU er erwiebmt:

r/3«/ i«/ 'M> fannte meinen 211 cm, er i|t ber 9)?ann

ba$u, ®d;wierigEcitcn &u kftegen."
3cßt erf?ob ftd; fcer 3(ntvaU frer ©egen»cirtf>ci/ ein

alter «jjrafttfutf, ber ben £'inbrucf, ben SUantf SKcbe

hervorbrachte, nur jn beutlid; bemerft Jjattc, altf öa^
er nid;t eine miaenblttflictye (Entfd)eibung Httt fiird;*

ten muffen. <£r fing bamit an, -feinem nod; fc(;r jun*

gen beilegen bic größten £obe$erf)ebuugen ju joUen.

„ 2)er ^Benjamin ^cr gelehrten gacultdt, ivte iü) ifyn

nennen mochte/' fagt, bie angefüf)rte.n Seiten betf Stör.

JJcebletf waren baburd; fcr)on aufgewogen, baj? er fi<fy

in einer £agc bcfdnbe, ruo baß 2Bo#weÄeö £w. Jperr*

lidjfeiten .ibm frciwitlrg bie Unterftiißung gewährte,

welche ein fcefcer $rci$ ifcm nidjt J>dtte oerfd;affen fon*
ncn. — <£r geftanb ein, baß fein junger 2imr*Umiber
manche £>tnge au£ einem fo ocrfd;iebenen ®efid)ts>punft

betrachte, bajj er (wenn er fd;on feincoweg^ bavan
zweifelte, f« loibcrlcgen ju fonnen,) bod; um einige

©tunben Seit bäte, feine Slntwort aiifoufc^en, um -ben

©er. gairforb ^unft oor <punfc ju wifcerlcgcn, <£r bc
merfte ferner/ ii war« ein SJttnlt bei ber ©acr)e, tod*
et)em fein iperr £ol(ege, bejfen Slufmerffamfrit fen$ fo

wuubcrbar umfaffenb -fei;, tuc^t bie S55 idjtigFcit -beige*

legt J>dttc , bic er erwartet fcabe; i$ fcanbele fvd) nämlicfc

oon ber Sluolegung bc$ 35riefwe4;felf, welcher, furj
nad; ber 2lujlofung ber £anbcI3gcfei(fct)aft, wiftyen
ben ^artf?eien (Start gefunben frabe.

9"cad;bem ber®crid;ts{)of ben 9ftr. £ougf> angehört
fyaite, bewilligte er if>m jwet £age, fvi> auf bic 2(nt*

wort ^oriubereittn, gab jebod; babei ju mjtt$m, ba$
tbm bie Aufgabe -fc&wer falten bürfte; bern jungen 2tb*

oofaten aber, ben er mit ben --größten £obc$erb-ebuugcn
über bie 2lrt unb äßetfie überhäufte, mir welcher er ftd;

feiner <pfftcf>t eutfebigt frattc, jhiUe er etf anbeim, ob er

ben ^junft, ben tyU\in(ianc$ Anwalt berührt Jjattc, jent
ober in ber ndd)fteu ©tßung erörtern wolle.
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35eftl)rtten cntfc^ttlbigte ftd) 2(Jan barmt, baf btc,

in 3Btr51tct?fctr ©tatt gcfttnbenc/ 2(u^la"([ung in einem

fo veraueFelten 5Xec^t=?{trett roo&I berjeiMi^) fep, erflarte

ftc5 aber im 2Cugcnblicf bereit ba$u, bie Gorrefponbeni
§u unterfuc&cn unb jti bereifen, bajj ftc ber gorm unb
htm Inhalte naef), völlig mit bert 9Cnfid)ten von ber

@acr)e ubereinitimmte, welche er tyisn ^errltdjrnten

vorgelegt ^abe. (Er bat feinen 95ater, ber binter ibm

faf / tbm von Seit ^ugeit bie Briefe in ber SXeibcnfoIgc

ein^ubanbtgen", in bet: er ftc vorlefen unb erclaren

mute.
2öabrfd)einlicf; n?ar eß bie 2-

f
bftd)t be6 alten 91bve*

faten &ougb, bie 2öirfung ber 3Ube be*> jungen 3un*
ften mit einem binterliftigen 2(nfd;Iage $u fd?miict?en , in*

bem er tl>n verleiten wollte, einem rooblburd)bad;ten/

flaren unb voffftanbigen Vortrag einen eiligen 3Xnbang
*\x$ bem ©tegreif beizufügen. 2Öar baS rotrflid) feine

&bft'cf)t, fo fd;ien/er fiel) febr ju tauften, benn 2Uan
n>ar barauf eben fo gut, roie auf jbie anberen @egen*
(xänbt bet> tyrQjfQjti vorbereitet unb begann feinerer»
tbeibigung»rebe von feuern mit fo viel £ebbaftigfctt

,

mit fo viel ©eijt, ba& er baburef) feinen (ruberen Q3e*

fcauputngcn nod; grofjereö @5enud)t gab; fo ba% ber alte

©entleman eS roabrfc^einlid) bereut ba&en nnube, ihm
abermals einen SCnfajj $ur SKebe gegeben *u baben, aU
fein ^SaUt, welcher ibm bie Briefe einbanbigte, bem
jungen ^ertbeibiger ein ©treiben in bie £anb gab,
ba$ einen fouberbaren (Etnbrucf auf ben Stbvofaten ju

machen fd)ien.

(£r fab auf ben erjfcn QMicf, ba$ ber 33rief ft'cr) tu

fetner ^itfjtöbt auf $eter <peeb!c$ s#rou£ be«oq - aber
fcer erfte Q3It'cf geigte ibm and) , baf? er ibn felbfl in bit*

fem SlugenblicE unb in ©egemvart ber SKtcfyter lefen

muffe; bei 55eenbigung beffclben feinen ergänz außer

Raffung *u Fommen. jploijlicl) ftoefte er in feiner Siebe— jtarrte auf bae Rapier mit ^liefen, in benen ftd) (£r*

ftaunen unb ßrntfeßen fptegefte — jtiejj ein ©efeftrei au*,

rüarf ben 33rief, ben er in £anbcn \j\e\t, jur <£rbe unb
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enfffph auö bem <£aafe, ohne tin t\n\\at# S©ort auf
tue ftrajen ut ar.tnn>rten, mit Irenen man ihn ppn al»

len leiten befiünme, „$Baö gibt'SV" — „$£ csJ

ibm unroobl geworben?"- „ Soll man eine Cdnfle bo=
len?'' u. f. w..

©er allere ftairforb, ber fiBenblieb, ttnb betrugt*

lotf por fiel) bin frarrte, al^ -tretre er pon <5tein, fom
enblicb bureb l)ie dnpfrlicben 9?ad)fragen ber f>itchtcr

unb ber «Abbaten nach ber ©efunbbett feine* SpI)«

ne£, wieber »u fiel) felbfr. £>a erbeb er fiel) mit ei«

ner Wiene, in irelcfw fiel) bie tiefe .ftoebaebtung frie*

gelte, bie. er bem ©eriebte \u erzeigen gewohnt war,
üerittifcht mit bem 91uöbrucfe fontrer 9?crre<ump; mit
*0?Ü!>e (lotterte er rtwas pen einen* Wi&perfidnbnifj —
einer (eblimmen 9^ad?rrd>t — er -hofft, 2Uan stürbe

fict) morgen wieber wohl befi'nben.
t
3)ann aber, unfd»

t>ia fortjiifabren , fcfclua erbie £dnbe jtifammen , unb
mit bem Wuerufe: „Wein Sofrn, mein ©ohni" Per*

Ire« er eilig ben ©ericbtsfcof, alt mütt er ibn »er»

folgen,

„2Ba* oibt'ö bwn tef?t nttn gar mit bem alten

55tiru:f)en
, " fagte ein febarfftnniger, metapbnftfcber

dichter. „CN tjr bocl) eine bezweifelte <i?ad)e, 5Mab»
ber^fate ; -jucrfl' macht fie ben ormen Wann toll, ber

fie fuhrt — bann gebt (Stier fetter auß purer Slngü

auf unb bapp*t — barauf bringt fie ben junaen, bovf*

nunaepoüen Wann por lauter €tttbium an'tf lieber*

febnappen, wie ich glattbe — tfw'J nun wirb gar ber

alte ^aunber* ffairforb fo monbfubtia, rrie einer pon

filllcn. Sßa$ fagt ^ht ni ber fatibern ©eKbicbte?"
,,©ar niebt^, 9Ät)lorb/" antwortete ^abbersfatc,

ber Piel hi '"ehr an ben formen hing, alo baj? er ttn

poetifenen (Srbwung, ^(t\ fein College mancbmal nahm,
bewunbert hd'fe — „CUb fage gar niebt^, unb bitte

nur ben Fimmel, ba$ er un$ ben eigenen 33erfianb laf*

fen m6ge.

"

,, Slmen, amen," antwortete fein gelehrter Wft*
bruber; benn einige t>on un^ (?abcn o|?ne()in n?ciutJ ju
t>crl.ieren f

."
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3>er ©ericf)t^of f>ob fcie ©i^img «uf, -öno fcie

Bub&rer gerftrcnten fiel), bo^-galent ben>unbernb, t>aö

21lan ftairforb bei feinem erften £rfcbeir.en in einer fo

fcfwieriqfn uro terivtcfelten <Saci;e an Den ^ag gelegt

hatte, aber mbem fte jug(eid) bnnbert Derfcbie-benartiae

sS:rtruubiingen über feie fonberbare Unterbrechung an-

fteb'ten, biefenenSriumpbtatfumrcolfte. Qaä ©cMütim*
fte bei bsr ^acbe aber mar, fea^ feefcß yrojeffirenbe, Di<

jcber ftfr ftd> ben <£ntfef?lujj Qefn^t Ratten, -bem -Süan

beim £erauggeben aus Dem ©eriebtsbof »bre ©aebe
anvertrauen, fopffrUutelnb t>a$ ©elb lieber in t>te

lebernen ftatje-n fd)oben unb faßten: „ber Suirfcbe nxlrc

frei-lieb ein ganzer 9)?anrv, bod) wollten fte nocl) meb*
pon ibm feben, ebe fte ftcb in @ei'ci>aft6üerbtnbunge4t

mit ibm einliefen — ibnen gefiele bas Sortj'pringe-»,

wie ein gUb t>om 33ettucJ>, nicitf."

3 n> e t t c •$ fl a p i t e"1.

SSenn unfer greunb, 2Ue*anber ftairforb, Sie

ffefgen Doran^efefecn Hat, tptlcbe bic plokticbe ftluebt

feines £obnes-, Die mix am (£ubc bee rortgen tffrtrtll

ermahnten, nacb ftcb $og, fo tjiitt leicht bie ^ropbe«

jeUmg bes perftänbigen alten Siebter« in Erfüllung

geben, unb er um feinen SBerflanb fommen Finnen.

£>ecb au* fo tt>ar t$ ibm febon arg genug jtt Sftutb-

©ein <£Dl)n, ber um jeben ©rab in feiner Meinung
fcaöurd) gefric-gen war, bw er ein iurifrifcbcö -Talent

gezeigt &aite, rcelcbe*> ibm ben SBcifall ber SKiater

unb ber SXecbtt'gelebrten mfebaffte, rceleber feineren*
ficht nacb 'D t>iel SSertb Httt, als ber ber ganzen übri*

gen 2ßclt: fein *Scbn alfo gab ibm it$t ein Pol-es D»e#i

iu bem beben vgcbaBungsrcertbe, ben felbft feine trdter*

liebe yarietüc&r'eit fiel) t^cn 9Uan£ Anlagen gemaebt bot'

te. Sluf ber -anfccrn ^eitc aber jaulte cr.fitfe felbtf, einer
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S&erbetmficnttng wegen,, bie er gegen ben <£ef>n feiner

Hoffnungen ttnb feiner äOfinfc&e angcwßubt baut, et»

m\$ geötmutbigr-

9lm 97?orgen be<> wbflngnifir-offen Xaqtt bettle

r&ttlicf) $?r. ?l(ei'anber-fiairforD Den feinem Gürrefpon*

htnttn ttnb ftrettnbe, Dem Vrcoofl ©rosbie öon S)«m*
frie«, tiwm 53riej: folgenben !jnbalt$ erhalten:

„Wein wertber £err! "

n^Sbxt - geehrte- Sufc&rifr Dorn 25. t>. ©Oft bitrcf)

©ftte bc3 Herrn -Darfie £atimer< wart) mir richtig §tt*

geftcK;, ttnb t cl> ertvietf bem inngen ©entleman fo triel

Slufmerffanifeiten, als er anzunehmen für. gut fa*i$>.

&cr gweef meinet gegenwärtigen ©c&reibene ifi jroei*

faei).. £rftlidr glaubt Der $?agi(hat, e$ fei) jeiu $tit,

t>ie ©afbe-tr.it ber 9)?al>!* wib «Dianen «©crecOttgfctt

in Anregung itt-bringen; er glaubt mit 33eweifen no-
viter repertam (?ie in ben <StanD feften ju fonnen,
ben (Kecl)ten unb- bem "J&raucfr ber;(^tabt'l>infif!)tlicb ber
grana inveeta et illata eine gr$£ere Slitöbebnnng Per»

fefcatfen Jü fo>;ncn. 53etrad)ten <£ie ftcb alfo altf bc*

tsüma^tigt, mit
r
Herrn %h\i barii&er.ju frrecbe.it, ttnfc

legen ^?:e ibm aütigft bie Stften Der, welche (Bit bureb
ben ^pfttvagen erhalten werben- £>er ^agiftra: glaubt,

jad (Tineen für @rorteln würben binreieben, ha
Stfr. ilcfi fc&.on 3..©uineen fiir bte Original* Urfunbe
är&ielt.

3'cf) btmüt bt'efe ©efegenbett, €?fe $n benaebriefc

tiaen, bajj unter ben Aifd)ern am £?olwao ein großer

Sliimthr aufgebrorben i$, bei welibem fie nidjt allein

auf eine bo.'bft eioetnnachttge XSeik tit Vfa&lnelje an
ber gMabung. bc? ^luffeö ierfiortcn, fönbern nor(j

Überbiffc. ba$ J3auu bei? Ciliarer ©ebbe*? (eineu ber

patipitbtiln&mtr an ber tyfci$neß/ ftifenfang* ©efefl-

fchaff ) angeritten ttnb ftar! betöabigt haben. 33e*

bauere binjitfiUen JU ntü.fcn . ba»j ber junge $D?r. £a*

t int er in Hn Streit eerwtcfel* war, mtb ba§ feit ber

3eit alle ferneren 9} ad;rieten über ibn mangeln* SDtar.
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fprtc!)t fron einem WotH, hoch mag ba$ nur fo gesagt

fepn. 2)a t>er junge ©emleman jiemlid) unregdmd(Hg
lebte, fo lange er fiel) in biefer ©egenb aufbielt, fo

wie er *. $3. mebr alo einmal meine ^inlaonng jum
Sftittagenen ausfcblug, um mit wanbernben Q3ier^et>*

lern unD folgern 5Mfc im £anbe berum m ftreifen,

fo wollen wir boffen, ba$ feine gegenwärtige ülbnjcfen*

beit abermals bie ftolge eines 3 [1 9 en bftreid)ö' iß; weil

aber fein ©teuer fiel) bei mir naef) feinem 6errn er*

Funbigt bat, fo bielt icf> e3 für woblgetban , (gie

burd) Die ^oft ba?on in Sienntni§ ju fesen- ?ftnr

nt>cf> fo Diel, bau unfer <?berirf eine Unterfudnmg
angeftellt bat, unb einen ober jwei t>on Den 3lufrüb»

rem in 'Serpaft nebmen lief?- £ann id) 3bnen in ber

©aefoe btenlict) feon, inbem icb entweber t>tn iD?r. £a»
timer als oermi&t anjeige unb eine --öelobnung für Den*

jenigen be(ttrome, t>cr ^"caebriebten twn tbm geben Fann,

ober fonft auf eine *8eife, fo werbe icb 3bren wer*

tben Sßefeblcn geboreben, ba icjj fretö ju %l)ttn $)itn*

(hn bereit, micl) acbtungSoüü nenne

2ö tili am (Tro Sbie."

to $?r. ftatrforb btefen 33rief empfangen unb
fcttrcftgelefen batte, war fein erfJer ©ebänfe, tbn au»
genblicllicb feinem \5obne mttuttbetlen unb fogletcl)

eine (JftaiTetie ober einen f6niglid)en ©eriefnsboten
mit ben notbigen SSoffmacbren äMufenben, um biege«
naueften Wacbforfc&migen nad) feinem ehemaligen @a*
ffe anjujieHen.

£r nwfte woM, ba% bk ©irren ber ftifdjer jwar
ranb, aber bod) nicht gerabe wilb unb blutgierig fi'nb.;

nnb man bette 93'etfpirie, bau fte fiel) einiger ^erfonen,
roejefoe ftrij in ibren <?d)letd)r)anbel mifeben wollten, be»

mdebtigt, unh fte nad) ber %n{d $?an , ober nad) et*

nem Orte gefcfcleppt batten, m fte einige Sorben ae*

fangen geb alten würben, sftatürlidberweife mußte alfo

ffi?r. ftatrferb über bat ©cbtcffal feinet ebemaliacn
£au«geno(7en -febr beunru&igt feon, unb wäre ber 9Iu*

genblicf minber wichtig gewefen, fo batte er ffd> gewtf
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felbft aufbit JReifc gemocht/ ot?cr würbe feinem <£obnc

erlaubt baben, auf 9?acl)forfcbun0en nad) feinem greun*

bc aiiv?iitge en.

SGieberum faj> er wob! ein, t>a§ t>c«J armen yetcr

Ißeebletf ^rojelj bidlticbt sine die aufgefeboben nutbt,

wenn ber 53rief in bte £anb feinet (gobnetf fame.

<£r formte bte gegenfeitige fcbn?armcrifcl)c Zuneigung
ter jungen Urne, ttnb nutf'e roobl einfeben, baf bte

Äenntnii t>on ber gefährlichen £age feine* ftreunbe*

?atimer feinen eobn nicht a/Iein unwillig, fonbern l'o*

gar unfähig machen würbe, ftcfc ber Pflichten, welche

ihm biefen £ag oblagen, ju entlebigen, worauf bod)

ber alte ©entfeman einen fo großen ®ertb legte-

öbfebon mit wiberfrrebenDem ©ctublc, beschloß er

boef) nach rcirTicf?cr Ueberlegung, mit ber Oftittbeilung

Der unangembnien Nachricht, tit er erbalten hatte,

|it warten, bi»? fein ^ofrn bit ©cfefcäfte beö £agej be«

enbigt bdrte. £r fuchte lief) felbft jtt übcrreöen, i>Q§

ber 2luficbttb bem t^arfn l'atimer wenig fdjaben \9m*
te, ba ja feine eigene Sborbeit, wie er'» ju fagen

wage, tbn in bie Schlinge geführt habe, wo er Durch

eine augenblicfliche Q3emubjing feiner Freiheit, bie

auf biefe SEBfJfe nur auf einige
e
©tunben verlängert

RUtrDe, febr angemejTen betraft wäre. ttebcrbiejj würbe
er baburet) 3eit gewinnen, mit bem ^berijf ber ©raf*
fchaft — ja MeKeicht fogar mit bem fflmgltcfien ©ene*
ral = 2(nwalb, ju fpredjen, um bie ©aclje regelmäßig in

betreiben.

3um Zbtil gelang ber <J3Ian, mt wir gefefcen fco*

fcen/unb warb nur »triebt burch feiten, reit er felbft

befcbdmt geftanb, H^fc ungefchaftomd^igen ©«ib'gritf

t>6flig Derborben, bap er ben SBrtbf be5 $rot?o{t in ber

£tle unb in ber $ngft |öcö $?örgentf unter anbere tya*

Piere mifd)te, bie ;u Q3eccr s
l<eeblei? Vro-jejj gefconen,

unb ibn, ohne ba? ?Serfeben jit bewerfen, (einem eohie
fiberreichte. £r pflegte biß an feinen Sobeetag necö

jtt oerftebern, bajj er nie bie
e
UnwftcbttgFcit begangen

fcdtte, ein Rapier aitß ben £dnben ju geben, ohne bit

Heber cf>rift ju lefen, außer bei biefer unglücflicJjen ©ele=
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renfreit, m er, mebr aU fonfi, ttrfac&e fattt, feine

sftad)ldfngfeit ju bereuen.

SSen Diefen 35etrad)iungen beunruhigt, empfanb
Der alte SRann jum erften Sftal in feinem geben, scr

<Scbam anö SSerreirruna eine aenniTe Slbneiouna, fe^
nen igobn i«: fprccCcn; um atfo bie Bitfamnienfttnft,

Die tbn peinlich t>rü(fte, ttwaö ju oer^ern , ging er

junr ©freriff; fanb aber, t>a§ er in aroikr Q^iie nad)

SDsfflfrteö abviereift rt>ar, um in $)erfon Die. at riebt! tcbc

2lufna&me,. reeicl)? fein Stellvertreter an Ort imb eteüc
gemacht taue, tu untenudkn. £er Sdjreiber De$

sSberifr fcnnte wenig über Den 9Iufftanb fagen, er

batte nur aehx^rr , Da§ er ernftbaft qcreefen unb l
v

aj?

oiej Schaben an v£igentbum tinb ferrerlidje- ©erealt*

tbdtigfciren an <per(onen QHSgeH&i recr&en fetten;- aber

fö. üiet er reift , wäre t>cn feinem 9)?orDe Die 9iebe.

9)?r. ^airforö "rean-berte- flffo mit feiner ^euiciFett

jiael? J^auö,. unfr- al£ er Den ^amttf 2Bilfinfon frug,

reo fein Sobn fet), erbielt er sur untrem: „£err 2Uan
reare üu\ feiner Stube unb febr befcHftiat. "

,,©ir mülJen im€ tnrßdhbiAen, " fpriebt Saun*
ber^jairforo \\\ ftcb felbil. „ Reifer einen Ringer

,

al$ Die ßanje Jöanb verlieren, " geht Dann bis an bie

£büre Der c^mbe ferne» ©obneS, FlopH er ft leife, bann
jtarfer, erbdh aber Uint ^tmeri. Q^eunrubiflt buref)

Da3 . ©ttllfcoroetßen, öffnet er Die $büre Des ginimerä—e&- rear leer — unorbentlicb lagen Die^.fileiDer bei

juriftifeben Sßerfen unD papieren,, als bdtte Der 55e»

reebner (ich fd>neü jb einer SKeife vorbereitet. 211$

$?r. ^airforb in aroper 3>ereeaamg um ft'd) fab, fiel

fein 031 Ic! auf tintn terfj'cgeften 3*rief, an tr>n aDDref=

ft'rt, reeldjer auf Dem Scbrerbtifci;« feinet ©o&nctf lag.

(Er entbieft folßtn&t- sßortc:

* äBeiö tbeuerfkr- ^ater!

"

„££ reirr' ©te beffentlicb ree Der febr überrafefien

,

ttoei) febr betraten, reenn @te b&ren, bof tcl) nunmebr
auf Dem Söcge nach S>umfrie$»@&ire bin, Düren eigne

Srfunbigungen ©etvitjbeit über Die £age meinet tbeue*
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ren ßteunbeg ju erbalten, unb um ihm wo rnfylico al-

len SSeiffrtnö ju leiten, Der, in meinen Gräften jte&t,

unb Der boffentlicf) Die gewunfefote »ißirfung nici>t Der*

fehlen wirD. 3$ will ©te, tbetteriler 93ater, nicht be=

fdntlDigen, mir eine ^aclmcftt, Die fo eng mit Der

SKubc meineö ©cmu!(>eö unD mit meinem ©lutfe t>er=

bunDen ift, eerbeimlicbt $u bflb'n; boef) r>offc icö , wirD
Diefe 3bre £anblung meine gegenwärtige $eleiDigung,
teenn aaef) nidn aanj entfcbulDigen, Dod? wenigjtens
Den widrigen @d?rttt mllDern, Den icJ> unternommen
babC/ obne 6te Darum $u fragen, unD Der, wie td>

ferner ae|teben muß, unter Den gegenwärtigen Umfrdn*
Den, meinem ganzen Unternehmen 3&re Mißbilligung
Rieben fann. 3u meiner weiteren gntfc&ulDigungfann
id) nur nod) binjufugen, Daß, wenn Der ^erfon, Die

mir nac!) %t)t\cn am tbeuerften auf (JrDen tft, ein Un*
glücf, (was @ott t>err)?Stcn wolle) wiDcrfaprcn iß, ewige
9ieue unD (SewiffenSbitTe auf meinem fersen laften

werDen, weil id) in gewififer fyin\\d)t t>or Der ©efabr,
welche ibm Drobte, gewarnt unt), mit Den Mitteln oer*

feben, fit abwuenben, t>oc^ nid;t augenblicflicb ju fei»

ner J^nlfe eilte, fonDern meine SlufmerffamFeit Dor*

jugswetfe Den ©efd)uften DiefeS unglucff'eligen Morgen?
juwenDete. Äcine 2iu»ftcbten auf per|'önlic&e2lui>jeic&»

nung, ?urj nidpttf als $bre ernfien, Oft auegefproebenen
£öünfd;e fonnten mid; bis beute jurucfbalten; unD Da
id) nun meinen t"inD(id;en «pflic&ten DiefeS Opfer ge»

bracht baoe, fo WerDen ©ie mid; boffentlid) entfd;ul-

Digen, wenn td; ietit Dem Stuf Der SreunDfdjaft unD
Der Menfd;enfrcunDiid;Ftit folge. (senn @ie meinet*
wegen gan$ außer (Sorge ; id? Werl« mid) bei allen nt»
FommenDen Vorfallen mit Der geborigen SBorft'c&t be*

nehmen, Denn fonft bauen mid; meine tueljdbrigen iu*
ri(nfd;cn<?tuöta wenig genußt. ^d; bin, für Den 9?otb*
fall, mit ©elD unD Waffen gebärig t>erfer)n, Sie fän»
nen \id) aber Darauf oerlaffen, Daß ict), außer im bocbjlen

SRotbfall, eine jeDe ®eleaenj)eü oermeiDen werDe, m\$
<U>. ecott'ö 2ßerfe. XVI« 8
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Der icPtercn ui beNentn. irerr Der gflmac&tiftt feanc
v?ie, mein theuerfrer *>ater, unD »-ele Dan ©ic mü
Den erfreu iniD iet> reife juaieiofc Den legten Stritt
«lim Unaeherfam rerjeihen miaen . Den i$ mit KFt
r-Der in >nfunfr rr r^M ;r t rfen haben trerDe. -jet» ver-

bleibe bir jumCcDe, ^>r ejerreucr unD a-aebencr £pbn
, Cilvin tfauforb."

P. S.

, 0* »erfce (?te mit Der grauten ^finrrliAffit fon
meinen £a:;D hingen in ttenninip feFen unD v?ie um
Obren ai'inaen iSarh binen. •V-' -'"' mein Qlufenr-

halt rr:;D nur für; fern imD ut halte e? für mea.«

li* tarnen mir .urucrv.ibrmaer.

5)ew alten fBtann« ntf$el Der 55rfef, Der ihm Die

(rerviFreit über .Dr.s ll::a'.uer .v.b, Dar' er aefureWet

harre. v?e;n elfter ire£anf"e ivar, Die v

Hcft ;u nehmen,
um ten <v:i:eUr!ma v:i rerfclaen; Dann aber fiel ihm
ein. Daß ivenn tut1 Cl'.an bei bcei'ff felrenen ©eleaen«

hetren ivtDeifrenfna aeaen Die pairia potestas gejeijjt

hatte feine naruilute (^efeimeibiafeit unD ?"ca*taue*

bia^ett ftcfr in etaenünn »errranDtke, tinD pafj t*je$tj

:.; i. i . -v ! . rij .t:u Ui-u a.iiC i\i auchiten tV^niraf,

mithin bere.t:i :
-rfen naii eianem Milien ju I

naet? fehr Die ^y ; r. a c treue, üb er, im xcillc er ihn ein*

hclte im v? ran De i'enn iviirDe feinen eebn \ut iSiicf*

hehr *u berreaer..
. QSu Der >3i*$lietFeit De? ^inlin-

aens hielt er es ;,
.;r fliiaer ren Dem Unternehmen ab*

»üirehen , Da fe^ar Den befren Jail anaenemmen, Di«

^er ; ::a::ra immer e;;;e:i lävterlieten Clnftnei' auf Zit

eü!: ;:er'iu .' ':: reas Dem idharetifrer feine? ec^*
r.e; :,: 1 : : : in foer 6ffcatlid?cn gj> e :::::.

aen rvar nur ; . ;:::\k.

C'./er [::::: enuji waren ^aunDers" ,Ta;r ;:;Df'?

^etraeinunaen ai^ et (tc^ in 8tlan^ [HH !«•

:.; unfeinen ^:-e ;

R»ieO« :::
;

;: .;•

.,..;. :. *:mm<
Den 5 uft« ? e, ^aran jn»ei«



feie tdj nicfjt — Der fd;fed?te ©rofcfjcn Fommt nur $u

gewiii iuriicF. 3$ nmnfctye Dem XMt\Kmü^6<dd)Um*
meres, altf Dajj er Dai>in geführt wiirDe, reo Der ein*

faltige Sftarr, Der %\an, it)i\ nie wicDer jn fefcen be*

Farne, dnt bofen StunDe betrat er meine ©cbwelle,

Denn ieit Der geir bat 2Uan feinen eigenen früheren

£D?uttcrrDii5 gegen Detf SlnDercn fct>?lfenfa)>penmdb'ige

Sborbeit unD Unfinn t>crtaufcbt. — €0?it ®<i\> oerfe*

$<nY 3)a müjjtefr Du mefcr baben, alt? id; weit?, metn
greunb, Denn t# bielt Dicfr in Dem <ßunft ju Seinem
eigenen heften jicmlicfc genau. — Äami er fonft ir*

genDwo Sportein oerbient ^xiben V oDer glaubt er et*

roa fünf ©uineen wäreu uneri'$ö>jlict> Y äöüffcn! w«$
will er, oDer irgenD ^emanD, mit äöajfen tfcun, Der
fein (£clDat im £)ien/i oDer Fein iDicbßf>afdt?er tft ?

3d; babe Die äöajfen fatt, wenn id; fie fd?en für; ^to»

«ig (5corg unb feine Regierung führte* 2lber Das ift

nod> ein t*I:mmerer Jpanöei als Der bei ftaifivf. —
©ctt liefr* u\\6 bei, wir fino arme unbefta'nbigc ©e*
fcty&ofe » 50er batte DenFen Fonnen, Daü Der 35urfel;e,

Der eben erft fo t>iel Anlagen geigte, jet$t fchen einem
luftigen &«ugenicfK9" nachjagt, wie ein JpunD^Da fai»

fctK" ©purl 2td;, lieber Jpimmcl, etf ift Docb gar ja
traurig, wenn eine brummige Ätty, Den fcfrdumenDen,
t>oifcn?Dcild?eimer umfielt. — Slber, bei %U 3

Dem, jer*

ftort Dod; nur ein bofer 2Bogef fein eignes 9?cft. 3d)
muß Den Scanoal fo gut aU möglich &u mbcclen
fudjen. — 3Baö gibt*, 3ametf V

„<£in Q5ote," fagte 3ametf Sßilfinfon, „t>om$?!j*
lerfc^rdftDent ; er fcojft sjftr. 2Uau NirDe ntcjbl beDeu*
tenD FranF fer>n."

„iOom £orD;$rdttDenten? ©ott fttb' unö bei!"—
3cft will fogleid) antworten; lajj &fti 53urfd?en ein wc*
nig 1 warten unD gib ibm etweu- gu trinFen/^ame*. —
QGtr wollen feben," fagte er, inDemer ein parier mit
©olbranD fcerDorjog, „mt wir Die 3t:u:vort einrtd;ten
tonnen.",

. 8..



gfte aber nc# Um fteDer &<tf <paptec beruhte,
ö>at %amß fchon wteDer ba,

„$8(1$ gibte fd:on wieDer, 3ametf?"
,/gorU Q3labber*

J

fate$ SLUDienter fragt tute ftc&$D?r.

$latt befünDet, Da er Den ©ertc&te&of verlief; "
,/91un ja, ja/' antwortete ©aunDcrS bitter ; „ er

Ut aud) einen ©pasiergang. bet sßfonDfc&ein gemalt,
wie TOorttf ^effe/-'

„©oft ict> N$ autfricfjten, ©ir," fagte 3ametf,
Der als ein alter ©olDat alle £>tenftffltf;en fcuc&fta&*

lieft, nabm.
„3um Teufel ait<^> nein, nein !

— £af DenOSur*
fcfcen warten unD gib fym unfer 35ier jtt - öerfuc&en.

3$ will ©r. JperrlictjFeit Antwort fi-reiben."
Söieber warD Da£ ©clDtapier ergriffen, unt) no$»

raalö öffnete- 3ameä Die Sture*
„£örD — fdjtcfte fetnett 33eDienten, jlc& na«* SD?r,

Stlan su erfunDtgen/'
„JpoL

3
t»er teufet tyre £offi$fett!" fagte Der arme

©aunfcertf. „@ib au<# ibm einen ©d/Pppen — 3$
wüt ©r* £errlicfcfeit febreiben/'

„£>te 55ttrfc^e werDeu <£ucf> gern ju SßtRen fenn,

@fr> fir lange Der ^ec&er febdumt* Slber wabtfcaftig

Da-e ©cldute reirD nc^pbeu ©cfteileniug1 ierrei^en; t>a

ifr, fdbon wieDcc üjjenianD/*

Sc eilte olfo r-an feuern Dfe £$ürestt öffnen, unD
fam jurücf Dem 9)?r, gairforD $u fagen, i>er £>ecan

Der Saaiftät fer/.&a> ft'ty nacb 9ftr. SUanju erfunDigen.
— //©oll td) i^tn. aud? einen, ©cfcoppeu gebend' fagte

3amefc.

„ QMff Dir ein 2carr•, .fterl/' fagte- TOr* &air*

fovfr, ^trfte Den £rn. £eran tn$ aöo&njtmmei?."
3nDera er nun ©tufe für ©tufe, aau$ gemd#Itd)

Die greppe btnabftteg,, Ipatte Der verwirrte ©efc&a'ffs»

wann teer) grit genug, fe t>te-l eingeben, Da§t wenn
e£ moglicr) Ware, einer wahren @efcf)id)te eine fefcone

$orm ju geben, Die 2£abrbeit immer letzter jum -Siel

fti&rt> ai* eine mit Utiaerijcfeer £iß erDac$te Sabeh £r
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fagte alfo feinem gele&rtcn Sreimoe, Dajj obfd)on fein

<g>ol;n \id) ton Der #<$e im (öeric&td&of unD t>on Dem
an&altenöen (StuDium bei Sag unD >ftac&t unwohl be*

funDen ^attc, er Dort; dlii:J!tcber äöcife fo nvett wieDer

bergefteUt fei), Daft er im @tanDe gewefen wäre, einem

ploi$lid;cn SXuf auf* £anD #olge fti leiften , wcid;er

eine ©ad)c auf £*ben unD SoD betraft»

„(£tf mutf wirt\id) eine roicOttae ©ad)C feon, Öie

meinen jungen ftteunD in Dicfem Sütgenblicf abruft/'

fugte Der gutmütbige £)ecan, „3d; bätte gewiinfd)t,

Dap er feine SleDc »oltenDet hätte, um Den alten £ougb
ganj ju 53obcn %u werfen. Ohne Gomplimente, 0Är.

SairforD, etf war eine fo fa)öne 2lntritt»'reDe altf ity

nur je &6rte, nur tbut cS mit JeiD, äapßfor ©ofw
fte nid)t in Der Slucfantwort ergänzte* &t ift Dod)

am SSefien wenn man Datf £ifeu fcfymteDet, fo lange

e$ nod) t)ti$ ift.'"

sjfttt bitterer TOrenc jtimmte 5ftr. ©aun'ber* $air*

forD einer Meinung bei, ^k nur ju fehr aud) Die fei*

nige war; Dod> antwortete er fluglicfc: „£>a$ ©efcfyäft,

weld;e$ Die Gegenwart feinet ©obnetf auf Dem £anDe

unumgdnglid) nötbig maefie, beträfe Die angelegen*

l)titrn <inz* febr reichen jungen Jpcrrn, X)er iin r-er*

trauter SrcunD SUantf feo, unD Der nie einen mtyt'v

gen ©d)ritt unternähme , obne feinen *ea)t03elebtten

SreunD ju SKatb hu siebn."

/,@ut, gut, Wr. SairforD, <$te muffend am kt*

fien wtffen" antwortete Der gelehrte £>eran* „%$ £oD
©Der Jpctratb im (Spiele, fomujj man freiließ t>or einem
Scjtamcnt »Der r-or Sparten alletf anDere liegen laf*

fen. $flid) freut e$ reebj ber$lia>, ba$ 9ftr. Qllan fo

weit wieDer bergeftettt j^ b a ß e r eine SÄetfe unterneb*

men Fann, unD wiinfd;e3(>nen einen frcunDlia)en gu*
nn borgen."

$a er mit Dem £)ecanber ftacutta't fo gut Dura>
gefommen war, fo fc&rieb SWr.gairforD Den Drei 9£ia>
tern ftf)nett Antwort unD erjagte 2flan$ Stbreife auf



Dtefelbe Sßeife. ©e^on'ö öerftegelt unD aDreffirt über*

lieferte er fte Dem 3ameS mit Dem Q5efef?I, Die 35e=

dienten &u entladen, welche unter Der $eit einige Sföaaji

gweipfennings^ier ausgetrunken Ratten , wobei fte

über einige ©teilen im Corpus juris (tittten, inDem fte

fiel; mit Den Sitein ibrer Ferren anreDeten.

£)ie Qltbeit, welche 0)*n Das t>erurfad)te unt) Die

^eilna^rae/ Die fo Diele 93erfonen t>on 21nfeben im
®ert$te an Dem ÖBoblbefmDcn feinet ©obneS a

c

u£er*

ttn, ermutigten Den nieDergebeugten ©etfi unfereS

©aunDerS febr beDeutenD, unD unter Dem @$IeterD*es

®e&etmmffe$ fpracfc er immerwdbrenD wn Dem bo#ft

wichtigen ©efctyäfte, Das feinen ©äfcn abgebalten batte,

t^en wenigen ©jungen bei^uwobnen, welche Das ©e=
rtd;t Mi Diefer ©effton neei; galten wttrDe* 3a er Der*

fuc&te eS fogar, fein eignes Jpe.rj mit Derfelben £äu*
fdmng ju hintergehen; aber bicr fiel Die £tfl minDer

glficflirf) aus, Denn fein eignes ©ewiffenfagte ibm, Dajj,

wie groß aua) Der Bwecl ferm mochte, Den er £arfie

£atimerS JpänDeln unterfd;cb, er Docf) Den 9Utf ni#t

wte'Der berjictien fonnte , Den 2(lan wabrfctKinlic*> t>er*

$&r, inDem er DU ©ad;e OeS armen $eter $eebieS im
©ttcfMiefv

, m
Oh frton ft'cf) nun etnßweilen Der Sunß, welcher

fcen ^rojej?, DÖer fcielmebr Die %x»%t$i Des unglücllt*

cfcen ©treitenDen umgab, »or SllanS 35ereDfamfeü «er*

tbeilt b«^ e/ n^e öer ^ elK * ^or ötm Bonner DeS @e*

f^ü^eS, fo festen er ftcb Do# wieDer,Dicl wie ginßerniü

<£grptenä, Darauf (jerabiHlaffen, als am ^weiten Sage

naü) SüanS 21b reife, 9ftr $ou$b ab' 2lDt>ofat Der@e*

genpartei Das 5£ort nabrm ®Mt MUt (Stimme,

mit lang gezogenem W^m, mit auSDauernDer SSe&arr*

It#feit, in Der ffiittt tintv jeDen &at$e$ eint <j)rife

nebmenD, weil er fonfl ebne GrnDe gewefen wäre — fo

erwieDerte Der alte, auSgeDiente 2lb»oFat alle fünfte,

welche Süan in ein fo^bcUee £iü)t gefeßt batte, unD fo

gelang eS ij>m ten Rietet Der 2>iinttJ&eu unD Der
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Unt>erfianDlid;Feit roicDer borittjie&n, *>er fo langest
ißeebletf ^rojef; gegen ^lainftanetf tmDunfcl- hatte,

fo tvaib Die @acije jur nochmaligen Q3crat|>und unD

ftu abermaligem Vortrage aufgehoben. 3)a Der 2(uö*

gang Der ©acfoe Den (£rrcartungen Detf yublifumtf bei

QUanä SXeDe nicht entfpradv fo gab Der Urt&eiltffprucfc

$u Den t>erfd)ieDenartigften Vermittlungen SlnlajL

£)ie Meinung Des Klienten war, Daß Die <£cl;u!D,

erftentf, an feiner 2lbtvefen&eit aar allen Sage Der

SßerbanMung läge, Da er, wie er fiel; fcuä&rücfie, mit

35ranntroein, iltfquebaugb/ unD anDcren btgigen ©e*
tränFen auf 3obn* (£affeefcauä oerfiilnt nnuDe, unD
jroar per ambage Detf «petcr £rutgcit, Der Da$u Durdj

Den SKatb, Den 9(nf#Iag unD Durd; Die £interli(r Deä

(^aunDertf ftairforD, feinetf @fl($roalter$, oDer oorgeb-

lid;en ©acf;n>a!tertf, aufgemuntert worDen feo. 3weu
tentf, an Der §lud;t unD Dem freimütigen Entlaufen
DeS jungem gatrforD, Dcef 2iDt>ofatcn ; aHDienml unD
Deswegen trolle er Vater unD @obn sugteiefc mit einer

25itt* uuo tflagf^rift roeaen©efd)äfttft>eruntreuung be*

langen, ©o festen Der anfrt^einenbe unD roabrfebein*

lidje Slutfgang Der ©a*e Den trübfmnig.en <?aunDertf

SairforD mit neuen ©egenftanDen Deä Stimmer* unD
fcer 3>emütbigung $u beDrofKn, rca£ ibn um fo t>tcl

me&r Fra'nFte, Da fein eigene*? ©erciffen ibm fagte, Da§
Die <£ä#e roirFlid? weggefd)feuDert ftorDen feo, unD
fcaj?

r
etf nur einer Funen Q3eleud;tung Der früheren

©run&e, gefugt auf Die nflt&igen ^Settieife unD fiaeta

bcDurft hatte, um Den Qllan in Den @tanD au fefcen,

mit Dem blofen &auü) feinet 9)?unDe£ Die (Spinnen*
getvebc hu zerreißen, mit welchen sjflr. &ougb Dcn<pn>*
jejj nueDer umgarnt hatte* Slber e£ gebt ^amit wie
mit einem Qlutffprucb in contumaciam, man verliert,

weil man nid)t rotDerforetfen Fann.
HnterDeffen r-erging fafr ctneSöocTK, oone Dafj^r.

ftairforD auf Direktem SÜcge ettoatf oon feinem (gobne
hht*. Swarcrfafr er m$ einem SBriefe Detf $?r.£vovbie,



ta£ De* junge %Dwfat glucFli<$ tn^umfrie* angefom*
nun fet), aber er erfuhr utöletcf;, ta£ er Die^taDt&er*
laffen freute, um einige ücaci;fo;;f#ungenan$ufietfen,Oe*
ren 3rcecl niett begannt roar. ©er alte $D?ann, weichet
auf Diefe Sßetfe »einliefen (Srroartungen unD quälen»
Den SKüclerinnerungen iiberlaffen nnb betf J>du£lict>en
Umgänge beraubt war, anweisen erft'cfc gewinnt ^atte,

fing an färpcrüel; fo^ofri als geitfig $u leiten. <£r
fcatte Den gntf4>lH"Ü gefaft, felbft naeö SHimfrieSffnre
SU reifen, al' naefctem er ungewöhnlich unt> fafl un*
erträglich aufrafrrent, oerbrtefjlict) unt mürrifct> gegen
©Treiber unt Q5etiente war, fo feijte fiefc Die bittere

£aune in einem ^otagra^nfa.U im Sujje fefh 2Öir
Wolfen ibn alfo für im tiefem rcoblbefanntenSäbmer
Der fcoc&aufftrebenDen ©eifter liberlafTen, ba tu gort*
feßung unferer @cfd)tcl;te in t)er näc&ften Slbtfretlung
eine germ annimmt, welche forcofrl kentern erjagen*
Den als t>om 33rieffu;l abweicht, DennocJ) aber tatf (£t*

gentfcumltci;e better Qjrten fcar,

SD r i t t e * Ä a p i t e r.

Sarfte Satiniert £agebuct).

(£rte folöenbc Stnrebe flefit cuf fcer Innern Seite fce§ umfc&TaßS/
tvelcfcer ta§ Xagebucö enthielt.)

* 3n Neffen Jpdnte and) tiefe Blatter fallen mö*
gm, fo werten ft'e Do et) immerhin ten hinter in leimt*
nijj ton ter^ebenebefcliretbung eineö ungIucFlicf;en 3ung*
Um$ feßen, roelc&cr feit einiger %t\t, mitten in einem
freiem £ante, unt obne Daß man ibm an s0erbrecf)en

*ur £eift legen fonnte, einem ungefcßjicjKn, gercaltfa*

men 3n>ang unterworfen würbe unt nod; unterwor*
fen i(h Süßer alfo tiefen SBrtef eröffnet, wirb l?tcmtt
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befeueren, ft* ein Me ndcbfle ricbterliebe Werfen i\\ tten»

ben, unb inb?m er t>tc 2lnßaben benutzt, treidle biefe

Rapiere enthalten, fteb für Die Q5cfreitm0 eine** $?amu$
;u senvenben, ber, fo tvie er ciuf ber einen €>eüe

tat <Xed>t bot, ofle jffilfe in Slnfprucb $u nehmen,
belebe ber tmterbrücf'ten Unffbult» gebübrt, auf t>cr

antern sup.Ieid) ben SBiWen unb bie Eiiitel bat, fiel;

feinem &><frctcr banfbar *u bejeußen. Sollte ee aber

ber Werfen/ roelcber biefer Sßrief in bie Jpdnbe fallt #

an ©?nib ober an «Wittein feblen, bie ^Befreiung be$

©ebreiber* *ju bercerlfrelliöen, fo toirb fi'e btermit bei

allen Siebten, tt>elci?c ein 93?cnfcf> feinen Oflitmen [eben,

unb ein (Ebrijr bemienipen fd^ulbig ift, ber fiel? jtt

bemfelben, fceiltnen (Glauben befennt, befeueren, bie

fcblcunteften SlJfaajjrecieln «u treffen, Diefe S&lätter

febneii unb fiel) er Dein Slbtofatcn 2lian ftairforb, <£eqr.,

relcber bei feinem 53ater, Slleranbcr äairforb, &i<\t.,

(Schreiber beS Fäntßltcben 3nft$ge&, 35rDn>'ns Square
in (£binburß reobnr, gu tiberliefern ober sn beforbern.

<£r barf auf eine freigebige 33elobnunß reebnen, unb
(ein eiejencö ©eiviffen fem« ibm farjen, fcafj er ber

*5)?enfcbbett einen wahren SMenft ßeleifiet W*
„©?ein ttyeuerfter Sllan!"

„£)a id) in Umjeroijibcii unb im Unglficf noeb eben

fo Warm fut £t* fä&lc, rcie je in ben febonften £eißen

unftrer innigen ßretmbfcbaft, fo trenbe icb t)it (Sr^dr)*

lung einer @efcftid;te an S>tt&, obßleid) fi'e njabrfcretn«

lict) in oans anbere £dnbe fallen ttitb. Sin £beil
meines Vorigen ©eifreS befeelt meine Seber, trdbrcnb

tcf> deinen dornen uieberfdjreibe; ieb n>tü mieb in bem
©ebanfen ßlücflicb träumen, bajj 2>u mein befreiet
ans meiner jct?ißen unßiücflicben unb beunrubißenben
£age fenn wirft, mie £>u bei früberen, ßlücf lieberen

©eleßenbeiten mein gubrer unb mein SRatfceeber warft;

fo will id) ben Srubftnn oerfebeueben, ber mid) fenfi

Sit Q3oben bruefr, £>a tcb/ tveijj ber Fimmel, geil 0e>
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nug jum ©cfreiben habt, fo mll tcr) es t>erfuc6en,

meine ©ebanfen freimütbig unb ohne SKüibalt, wie
r>or Reiten, attöjtifprccöcn , wenn fcfoon wabrfcfmnlicfj

t>tc frühere muntere unb ßlucfltcOe Srobltc&feit fte

nicht mebr roürjt

(Sollte btefeö Rapier andere £dnbe al£ t>£e £>ei*

nigen erreichen, fo rcerbe icr> aucl) bann nod) t)en 2lu£*

bruef meiner ©efübfe ntcf?t bereuen. £enn roenn tef)

oueb geftebe, ba^ ^ugenb unt) Unerfabrenbeit ibren

iZbtil beigetragen beben, mief) in baö tborid)te ttn«

iernebmen $u Rieben, fo fürd)te tef) t>ocf> niefrt, ba§

meine <Jr$ä&litng mid) felbfi befebdmen wirb. 3a icjj

^offe fogar, t>a§ bie einfache Offenheit/ mit reeller

id) icben befonbern unglucflicben ©egenftanb erzählen

werbe, felbfi einen ffremben, ju meinen ©unften fttm*

men wirb; unb bau
e
itnter ber Wen ge ber anfd)einenb

unbebeutenben Umjidnbe, wefefre ich ber £dnge nadj

erzählen will, ft'dj boef) ein (SdjIulTef fünben wirb, bet

mir bie S:r>ore meines? ©cfangniffetf offnen fonn.

SR od) ein anberer ga.'l iß X)er wafcrfcf)einücf)|te —
bcu> Sagebucf) ndmlid), ba3 icf> jefct febreibe, mag Diel*

leid)* nie/ weber i>k £anb beö tbeueren $reunbe$, für

ben & benimmt ifx, nod) bk eines gleichgültigen $rem*
ben erreichen/ fonbern es roirb bk teilte ber Sftens

fcjjen werben, t)k mid) jefct gefangen balten. Sföag

eS femt —
ft'e werben wenig barauS erfeben, wa$

fit nid)t fc&on rotffen: ba$ ftcb cit^ iü?ann, als (£ngldn*

ber, meine (Seele in mir über bk Q5ebanbfung em«

rirt, bie td> erbulben mu§; bc\§ ich entfd)lo|Jcn, je»

beS Mittel, bnS mir $u @ebote ftebt, ju benufcen,

um meine greibeit wieber ju erlangen; baß bie ©e*
fangenfehaft meinen ^et/i nicht beugte, unb bafj icr),

obfcfjon ft'e ohne Zweifel tbr 2*erbred)en mit einem £0icrt>

befcblieflen tonnen, immer bereit fenn werbe, meine

gerechte (Sache ben ©eriebten meines sßaterlanbeS $u

übergeben. 3d) fabre baber in ber Srjd&lung ber ^Be*

gebenden fort, bie miefr feit bem ©c&lufte meinet
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(efjten Briefes an ttteinen treueren Siran ffairforb, be-

trafen/ unb biefer mar, wenn tcf> niefct irre, t>om 5ten

beS noch laufenben Monats Siuauit batirt. bliebt

jurütffcbrecFen foll mich bic Mojlicbfeit, baß man
mir meine Rapiere entreißen unb einem Manne jur

durchficht vorlegen fann, welcher, t>a er ießt febon

ohne allen ©runb mein ^etnt) ift, nod) heftiger
t
gegen

mich aufgebracht werben wirb, wenn er bte (£r«ablung

beS Unrechte liest, tat er mir jufügte.

£>ie 9iad)t ittt^or, ehe id) jenen Q3ricf fcf>rteb , war

kb in einem tb&ridwn 3ugenbftreicb bei einer £anj*
belufhgung gegenwärtig, wefdje im 2>orfe 99rofenburn,

bas ttwa Hebt teilen pon £>umfrieS entfernt i(r, ftatt

fanb; Diele ^erfonen mü|Jen mid) bort gefeben fyabtn,

wenn allenfalls bas factum fo md)tia ftöeinen füllte,

ta$ eine gerichtliche ttnterfuchung Darüber angepeilt

würbe. 3cl) tanue/ fpielte Violin, unb nabm an bem
Sefte bis gegen Mitternacht £beil, wo mein SMener ©a*
muel Owen meine tyferbe brachte, unb icl) nach einem

fleinen ©atfbofe, ©chäferSbufcb genannt, jurütff ehrte,

ta ich in biefem 6aufe, wo eine gewi|]e MrS. Slipon

Die SSirtbfrtaft führt, früher ttwa t>ier$ebn Sage $u>

brachte. %$ wenbete ben Anfang bcS Vormittags ta*
ju.an, ben febon erwäbnten Q5ricf ju febreiben, ben

£)u, tbeuerfter Alan, wobl richtig erbalten baben wirfr.

2ßarum befolgte ich t>en $atb nicht, ben 2)u mir fo

oft gabft? SÖarum ferjogerte \&> meinen Aufenthalt
in txmx gefährlichen 9?ad)barfcbaft, t>or welcher mich
eine gütige (Stimme warnte V ©och tat ftnb \t$t un*
nüße fragen; mein Schief fal bat mich wblenbet, n>k

eine Motte flatterte ich um tut Sicht/ bis id) mir tit

glügel Derbrannte.

©chon war ber größte £beil beS £ageS bergen
unb fchwer lafiete tit otit auf mir. ftreilid) füllte ich

errßtben, wenn ich bebenfe, wie oft mir ber tbeure

ftveunb, für ben biefer $3rtef befrimmt ift, Vorwürfe
über bie ZtiütiaHit machte, mit welker icfi in mufft*
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ten laffe, t)ie jufttlltg in meiner *ftä&e finb, flau mir
t>ie 9)(üf>e jn geben, für miel) felbft -ja fcenfen unD ju

entfeheiben. 6eit einiger 3ett ^>attc tefo einen Wiener
unb 23oten, einen Knaben 9*awen$ Benjamin in meine

©tenft« genommen; er war btx €obn einer gewiifcn

SBitnre @ol(l;erb, welcfre in tcr Üvdbe De£ ©dvafcrbtt*

fcfye^ wobnt. 3 C^ ö<#ebe ein, bat? in Der leMen Ski* ber

Jtnabe einen graueren (£»nfhij} auf meine Jpanbiungen

ausübte, als DerUnterfdwb, weiter jwifco<n unterem
SUter un& tinferem ^tanbc obwaltete, e$ t«fte jztlaf*

fen füllen. 3e$t wanbte er alle Ueberrebnngefünfte an,

mict? glauben jtt -machen, es wäre tat größte SBergaü*

gen, baß man ftcfr Densen fonne, jnjufe&cn/ wie man
bei ber £bbe Die Sifcfre aus Den Steufen fcole, welche

in ber 6olroan aufgehellt finb, er Drang fo fefjr Dar*

üuf, Da(j icf> Docl) biefen Wotnb bingeben fcOte, Dajj

id>, wenn icl) etf mit Den übrigen llmfianDen fcerglei&e,

t\id)t anbers glauben fann, als bc£ er einen befonbe*

ren 93eweggrunb baju ^arrc- 3d) erwdbne tk^ &!ei*

nigfeiten, Damit, im Jvallc Diefe $aoiere in ^reunDeS
fyanbt fallen, Der Änabe aufgefaßt unb wbort werbe,

©a alle feine 23ercbtfamfeit mi$ nidit Überzügen
fonnte,

p
Da§ Das tramtgt ^apptln ber Sif$c, welche

bie aurücftretenbe -gliub in Den teufen jurüi idjjt, ein
großes Vergnügen gewähren fonne, fo flößte er mir
binterlttfiger 3ßeife Den ©c-Danlen tin, Da£ ®lt- unD
9}?rS. ®ti>$tß (tint in ber ftad>barfd?aft wobl oefann*'

te, ebrenwertbe Familie, mit welcher id? in freur.D*

fd}aftltci)en ^erbältnijfen ftanD) es wa&rfcfcetnHcfj übel

nehmen würben, wenn icf? ft'c fo lange nicf)t befuefne.

53etbe, ^aatt er, fcatten $$ eifrig nad? ber Urfacfoc

erfunbigt, t>it mief) bewogen bdtte, geftern fo plcälici)

tbr£auS ju eerlafien. 3cJ? befalojj alfo, naef) $ccunt
t&baron tu wanbern unD mief) $u entfc^ttlbigen, er*

laubte jugleiclj Dem Knaben , mief) *u begleiten unb
meine SvücFfebr aus Dem Jpaufe abzuwarten, Damit
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tcß auf bem SHucFwcgc ju ©cfedferobufcfi ftfc^en Fcnnte/
benn ba$u, fagte er, würbe icl) t>it &ßittcrung febt

gunfrig fint>en* 3* erjäble alle tieft Umftänbe fe&r

genau, weil tefr einen Warfen Söeroacbr auf bcn.ftna*
ben fcabe, ba$ er wußte/- wie ee an tiefem Sibenbe
mit mir autffeben würbe, unb Den jroar finbifefeert/

abe« t>ocf> eigennü^taen (Seöanfeit begte, fiel) alä 2ln?
tbeil an ber Q5eute einer Slngelrutbe jtr bemdcDtigcU/
btc er oft bewunbert battc (£ö ifi moglici), t>a0 tc6

bem Knaben llnxtct)t tbue, aber fcljon früber bemerfte
ici> y Daß er t)it tfunfr perftanb, ben nichtigen ©egen*
ßdnben feiner Jpabgier, welche feinem 2llter angemef*
fen waren, mit ber planmäßigen ©ewanbt&eit eine*

reiferen SUtertf nacfmifrreben.

21B wir unfern (Spaziergang angetreten battenl,

warf tief) i&m bit Mbit be£ 2lben$tf, Den Oftwinb unb
nocr> anbere Umftdnbe »er/ welche ungünfiig für baß
Engeln waren, dt befianb auf feiner 95e&auptung,
warf auep einige 9)?ale bit Slngel au* , als wolle er

mief) ton meinem 3rrtbume überzeugen, aber er fing

feinen ^tfet; ; aud) trug er, ivit icf) ieijt fejt überzeugt
bin, mebr <£orgc, meine Bewegungen al$ feine SlngeU
rtur>c ju beobachten* 2U$ icl) miclj über ftin frucfjt»

lofeö beginnen luftig machte, antwortete er mit bö>
nifcfcem lächeln, „ bie Forellen muten nidjt t)txau\

femmen, weil tin ©ewitter im Slnjuge wäre/" eine

2lnfpielung, bit icl) in einem ©tnne nur atliix .wafcr
:anb.

3n fflount @baron angefommen, warb icl) pon
meinen ffreunben mit tr>rer gewäbnlidjen ©üte aufge*
aommen; ba fte ein wenig Darüber fpotteten, bajj icl:

lue btn oorigen Slbenb fo plöijlicl) Perioden r>attc r fo

t>erfprac& icl), afö <£rfaß bie ganje Wacht bei ibnen
iumbringen/ unb entlieg ben SSurfcben, ber mief) be*

gleitet baut, um ei ber 2ßirtbin be* ©cbaferäbiifcfieö

WUetgen. 3d? tveip.ntd;t, ob eres ausgerichtet i;at

)ber nicH
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Bmiföcn ac&t unD neun Uf>r, üU t$ anfing Hn*
hl &u roerDen, Qiööen nur auf Der ^erraffe frieren,
um Den Stabile! De$ Firmamentes &u genießen, reo

WUionm ©terne Durd? Den leisten 2(nftrid; eine*

©ommerfreftetf , in jef)nfad;em @lanje flimmerten.
2Utf wir Das erhabene @d;aufpiel betrachteten, n?ar,

glaube id), $Rt$. ©eDDeS Die erfte, Die unfere Stuf*

merffamf eit auf einen fallenDen ©tern oDer ©ternfd;uji
lenfte, Der, n>ie fk fagte, tinm langen @d;tt>eif t>inter

fiel; fturücflicjj. TO id; nacl; Der JpimmeltfgegenD |'0au*

te, Die fte bezeichnete, fe fafc id; Deutlich jnxi 8U&*
ten iretgen unD in Der £uft scr|>l-a$en«

„£>iefe £ufterfd;einungcn," fagte «Kr«. ©eDDeS,
antnwrtenD auf Die s£emerfung feiner ©c&ro-efjer, „ftnö
nici;t im Fimmel entftanDen, aud) fmD fte fein ö«te^
Besehen für Die QSen^ucr Der SrDe."

2(1$ er t$ frrad;, fa& ici? naefc einer anDeren £im»
meltfgegenD, un'O Da ftieg, als wäre etf ein ©ignal ju*
2tatn>-ert auf Die fepon gefel)enen, tine dlahu von Der

£rDe f?oa) tn Die Hft un$ ftyitn erft unter Den ©ter*
nen jtt $«rpla$en.

Sftr* ©eDDes fd)ien einige Minuten tn 9cacfri>enfen

au üerfinfen unD fj>rac& Dann ju feiner ©^roejttri

„ tüa!;el, obfd;öTt-e£ fpät roirD, fü mttfj id; Do$ no#
St* Den §ifd;erf)dutfd;en frtnab unD mu$ Die ^ac^t i»

Dem gimmer Des 4DberaufftJ)etö jubringen/'
„HL®, ntc&t Dod;/' antwortete Das §rauen*immer,

„Denn ic^ bin nur ju gewiß, Dap Diefe &ini>er 35c*

lia-I* Die ^fablneße unD ditu\m beDrof)en. ;MuA/
£)u bift ein Wann Des grteöens, nsifijt 2)u ©id; Denn
fretmitlfd; Der £yerfuc£ung auffegen, Den alten 2lDam
in 2)i? §u reiben MD £)icb in San! unD ©treit ju mi*
\t)t\\V'

„SSW bin i$ an Wann SeS grteDenS," antroor»

tetc $?r* ©eDDeS, „bin *S 'Ü9[ W fcoetften SlueDeft»

mmg, Die unfere [§reunDe tvt>m$cenfci?en verlangen;
aua) £abe (d; bis U$t unD ^offe au*, m:t©etteS#ülfe*
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fünfttgHn nie meinen 2(rm atif^elun wetten, um
Ungcred;tigfeiicn &u berbinDern oDer &u rdd;ciu $ann
id; aber mir rubigen ©rünDen mit» mit fcfUm betragen

Diefe roljen 9)?enfd;en Dabon abbauen , ein $Berbred;en

$u begebn, Faun id; Damit wein unD anderer £cute Ei*

gentbum t?or (£d)aDen fcüten, fo erfude id; nur 9ftcn*

fd;en* unD Ebnfkn *<j)flid;t." Q)ei Diefen äöorten

befahl er, (ein ipferD augenblicflid; borjufübren ; Die

@d;nK(ier berfiummte, faltete Die JpänDe auf Den 53u*

fen unO Mitfte gen Fimmel mit gouciöcüenen, aber

fummcrboUcn 3)1 i den.
£)tefe UmftdnDe mögen unbeDeutenD f^einen; aber

in meiner gegenwärtigen £age tft etf be|fer, wenn id;

meine ©eclenfrafte an Die Erinnerung , an Die 55fr*

gangenfceit fc 1 e , al$ roenn id; fie in Dem Großen, a^et*

tm SelDe Der 9Sermutbungen l;erumßreifen laffe, tvatf

wo\)\ bit 3 u fünft bringen mag.
Eö Jnitte \~ify nid;t o?ol>I bon mir gefd)icft, in Dem

JFiaufe jurücfyubleibcn, bon Dem Der Eigentümer piot}*

lid; abgerufen nutrDc; id; bat Daber um Die Erlaubnis
il;n nad; Der Sifcberei begleiten ju Dürfen, uno rerfi*

*erte feine <Sd;ibcßer, Dajj id; {für feine <£id;cr(Ktt

bürgen roolie.

£er $orfd;lag fernen ?0Üj) ©eDDeä fe&r *U
t
er*

freuen* „®ib tä iu, $5ruDer," fagte fte; „gewahre
Dem jungen Spanne Den 88unfc(j feinetf £erjen$, Da*

mit Dod) ein getreuer £euge 2>ir beiftebt in Der ©tunDe
Der yioty, Der berieten fann, roie etf £>ir gelm tvirD."

„sftetn, SKabel," berfeßte Der ei}renrcertbe Wann,
„Qu biß su taDeln, Daß S)u, «in ©eine SUngftltd}*

feit um mid; *u berubigen, Dicfen 3"ngltn$, unfereu

®a(r, einer ©efabr ausfegen tviKtf, tvenn allenfalls

©efafcr borfcanDcn ift; Denn ebne ^tbetfet n)irD ein itn»

gli'icf . Da£ ibm jufl^t, eben fo &iele£ujen in Trauer

berfefien, altf roenn etf unä beträfe/'

/,^etn, mein guter greunb," fngte tef) , inDem
i# feine JpanD ergriff, „ i(i) bin nid)t fo glticflid), a!$
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2&t glaubt. (Softte Das 3iel meinet £eBenö am f)eu*

tigert QlbenD fe.on, fo werben nur Söem'ge wiffen, Dafj

je an @efct)?pf wie id;, jwaruig %afyvt lang auf Der

Oberfläche Der <£i*De lebte; unD felbft oon Diefen 2öe*

nigen wirD nur bitter mtd? beweinen. @ct)lagt mir
olfo bie ©unfl ntct?t ab, <£uct) begleiten ju Dürfen,

unb raubt mir Die Gelegenheit ntd)t, wenn aud) Dur$
tinc unbeDeutcnDe Jpanbiuug, su feigen, £>a0 wenn i#
auc§ wenig SreunDe ^bt, id) %\)\un Do# nityt vom»
ger gerne Dienen mochte*"

„28abrli#, 2>ur)afl ein eDIetf J3er$," fagte 3o*

fua ©eDDetf , Den £>rucf meiner £anD erwieDernD.

„Stapel/ Der junge <$lann fofl mit mit gef>m Söarum
foUte er niefit iüfcn Der ©efat)r entgegen geben, um
U*$t unD SrieDen *u erhaltenW „Sföir fagt eine in»

ttere (stimme," fügte er, inDem er Die Siugen gen

Fimmel j)ob, mit einem £one t>orübergefKnDer ©d;wdr*
merei r)tnsu, Den tc5> biör)er nie an ir)m bemerft f^atte^

unD Die wof)l aud) mefcr auf $ed;nung feiner <Secte,

aU iäntä per(bnltct)en €t)arafter^ w fcfcreiben tfi.

//3d; fage £)ir, mir oerfunDet etf eint (Stimme in mei»

«ernenne™, wenn aud) Der ©ottlofe toben mag, wie

ber (Sturm auf Dem $Jeere, fo wirD er. Doct) m#t ob*

fiegem"
%tf er Da^ gefpro#en §att?, beftimmte ®lv. ©eb*

DeS ein s#ferb, baö ju meinem ©ebraucr; gefattelt wer*

Den fottte; unb nac&bem wir un$ mit einem tforb t>oH

SDJunboorratb t>erfer)en unb einen Siener beauftragt

Rattert/ Die «pferbe.abwbolen, Da in Der $ifd;cret fein

geeigneter $la| für fte warv ritten wir um ungefähr

neun Übe be3 2(benb£ oon 9ftount ©fwron weg, unb er*

reichten naa> Verlauf oon Drei Sßiertelftunben unferen
35ejiimmungi?ürt.

£)te (£inriü;tung befte^t, ober bejianb bamaB auä

oier ober fünf $tfef; err)utten, einer Q55ttd)erwer!jldtte

unb @d)oppen , unb au$ einer etwa£ belferen $üttt

,

wo Der Oberauffefjer wohnte, SÖic übergaben Dem 23e*
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Dienten Die $ferDe, um fie nad) Sftount Sf&aron ittriicf-

frtifübreu — (mein ©efdbrte fti)Un |"c I; r menfc&cnfreunD*

liety befoigt für ibre ©idjerfaiO — unD flopften an Die

Jpaueftbiue. Suerft borten wir nur Darf feilen Der

£unDe, aber bald berubigten ftd; Die £biere / alt? fte,

an Der Sbtire fct;nuppernb , Die 9?dbe il;re$ SrcitnDctf

merften. £)ann fing eine raube Stimme in einem un*

freunDIid;en £one, roer wir waren unD roctf wir Wort«

ten; unD nur aU 3ofua feinen tarnen nannte unD
Dem öberauffeber *u offnen befabl/ crfd;icn Der £eJ?terc

An Der £büie, begleitet von Drei großen JpunDen, Weit*

founD!dnDifct)er 3>Cacc. (£r trug eine JacfeJ in Der £anD
unD jwei große, fdjwere @rt;itf*piftoIen im ©urre!. £tf

war ein frdftiger, bejahter SOcann, Der, wk id) |}ßrte,

in feinen friibcren £ebentfjaprcn 93?atrofe war, nun aber

bat Zutrauen Der $ifd;fangtf * ©cfef(fd;aft genoß, Deren

Angelegenheiten er unter Den s-£efebjen De* $Är. ©ebbe*
beforgte.

„£)u fcafl mid) wobl freute StbenD mdjt erwartet,

$reunb 2>a*ietf?" fagte mein $reunb ju Dem alten

SRannc, Der un$ (Etüble an Da£ Reiter (teilte,

„Wän, «Der. ©eDDetf," antwortete er, „unD wenn
kf) Die SÖa^rbeit fagen foK, fo wünfd;te id) etf au$
nid)t."

„&a$ t(i tmftdnDlid), So&nJöa&ietf," antwortete

«DU. ©eDDeö.
,,3(i) weiß, Daß <£ro. ©naben Feine ^.enntagtfr*

Den liebt/'

„£u wirft ctf wobl bcrmutbjn, wa3 un£ noef; fo

fpdt Berber fiibrr, ^obn Qwitö 'i " fagte «331 r. ©eDDetf.

„30 r-ermutbc, gar/' antwortete Der öberauffe«

frer, „etf gefdjiebt, weil Die t?erf!uei)ten ^d;leicl)hdnDfer

t&re£cud&t£ttgdn am Ufer lo&affen, um ftdb *u t>eifam=

mein, w'k fte eä Ui Der «Jßacfjt r-or Dem £ag* matten,
an welkem fte ©d;Ieußen unD ©4mwe nieöcrriffen unb
toaö £anD überfhomten. 3fr ^ a,j «*« wic-Der Der find,

fo muß id; nort) einm.il De^n jiöunfd; äußern, Daß £w*
933. ecott'6 SÖJevJf. XVI. 9
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©naben 50 £aufe? geblieben wäre; benn iä) glaube,.
Sit). Knaben ftnben ni&t nü Vergnügen am geclnen,
unb bod) tcivb'ß, glaub' ici>, ncd; cor gagesanbrueö
iaju kommen , (£w> ©naben."

„'Dcur ber£immci tft gndbig, 3ebn $'»&$,'* fagte
®tbbe$, „ tet) fyabt $)iü) fci;on oft erfuti&t, bk &itel $u
£aufe *u Iaijen, wenn £)u mief) anrebejt."

1 //3n @otte£ Flamen," fam 3^n; „cö war mcf,t
boö gemeint; aber wie, in'£ geufeltf tarnet? , fann ein
Qftenfct) feine SBorte obwdgen, wenn'* gra^e eine ttfct>

tige $rügc!fuj>pe geben fcKV /v

//3$ J>offe e£ ntef/t, 3obn üDotte**** fagte ^ufua
®ebbt$. „Dluf mir bk übrigen £eute, tc$ wiU if;nen

SSeifbattungöbcfeble geben/'
//3a, ba fomue t# freien btS jum jungften ©e*

rt#t, ebe eine ©eele antwortete — bk feigen hemmen
finb mit allen ©egitn ba$on — ber $>cücl)er fowobf n)k
bk übrigen, jvbalb fit borten, ba$ ber g-einD iabie Q?ee
jtdd^e.

'
@ie baben ba^ lange SÖflct ausgefeßiunb baß

gdjiff ber ^Branbung übcrlaffen, auijej bem fleinen

$l;il unb i# fclbji— baben fit beim — !"

,,©cl)wöre beef) nici)t, 3»bn 2)aiue£ — 3)u bift ia

tiü ebrli(t>er ?Ü2anij> unb tet; glaube e£ ungefct)woren,

fcajj £etne .Äameraben ibre SCippen lieber f)abtn, a\$

mein fyW unb ®ut. — 2ftfö baft £>u außer bem flet*

neu Wü hint weitere Jpulfe gegen ein* ober jroeibtw*

bert Sttann V- ,

,,/Um SJer^eibuna, bJ finb bk beiben Jpunbe 9cep?

tun unb f&fycti& — au$. ber 5«nge tft fd)cn m gebrau*

d;en; trnb bann,, obgleich) <£ro. Söobigeb., mit Verlaub
ju fagen — wobl hin großer £e(i;rer feyn mag, fo fann
bod; ber junge Jperr ba bülfreictye £anb leisten/7

,,^lnn ja ,. unb wie i4;febe, J?a|t £» £i$ ja auej)

mit Jöajfen rcof>l üerfebn," fag-te 33tr. ®t.bbt$ , „laß
boer; feben/*

,/3a, ia ®ir; ba bk beiben $ij!olen beißen unb
belfert tüchtig — bk werben wenigftens wtkn (£d;ur*
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fen ben ®arcut$ machen, £ö wäre- bo# eine (£c!)anbe,

fiel; ohne ©cfouü ut ergeben. — 9ie&mt £ttcl; in 2icf>t,

gmlbiger $m, fte ftnb bo^clt flehten."

„%$ will mief; fcl;on in 2ld)t nehmen, Sflfcn £a*
»£*/" ernueberte ber Öudfer, inbem er fte in einen

Sßajferbe&dlter warf/ Kr neben ibm franb, „unb tu)

wunfetne re#t fe&r, ba$ id) in biefem 2lugenbliel bat
gan>e @cfa)!ecf;r berfelöcn fo mtfefof machen fönnre."

<&B Statten tiefen $?itfixrgniigentf t>ci jinfrerte

für einen Qiugenbliel bie ohnehin imlauc!)olt|c!;cn ^ine
leä 3oi)n ©Qvic^. /, (£3 fc&cint alfo, isw. öiu^en
wcKcn c-cio £emmanbo felbfi übernehmenV fogte er

naet) einer ipaufe. „3» Öotte3 Hainen, aber bann
werbe iä) wenig mef>r niiöen; ttnb ha (£w. ©naben ober
(£w. 3öobIgeborcn, ober wa$ @ie fam mögen, e£ im
©wen auijjufifyren glauben, fp benFe tu;, wirb e$

beier geben, wenn tu) meine*. $Be<jefnwflfcere, benn
irtj fa)lage gern barauf ün> ; aber ofjne Orbre werbe N$
nie meinen Soften oerlajfen."

,/©ie will id) £)ir geben, 3<$n ^avuetf ; gefce alfo

gleief; naef; Sföouni ©$ärtin un5 nimm ben Inaben $f?tJ

mit. SB» ift er V
"

,/(£r fie&t auf ber £aucr, «m bie Sin fünft biefe$

21bfu)aum3 ber sjftenfc&frett ju erfpafteu," antwortete

SXmeS, „aber woju brauest man e4 w nu;'fcn, wenn
fte formen/ wenn man ni#t bic $£a$cn ergreift."

„9?ur Vernunft unb SÄu^e folien unfere Baffen
fer,n."

„<£$ würbe eben fo wel nttSen, wenn @fe Spreite
gegen ben Sötnb werfen wollten , a!y mit folö)en £ä)ur*
fen oon äöafcr&ett unb 9ted;t &u reben."

„@ut, gut/ e3 fet> fo," fagte3ofua;> „ttnb nttn

Sofcn £>ane$, ic!) wtiv , ba$ £)ti an tapferer Wtann
bi\t , wie bie 23elt fagt/. unb f>abc immer gefunbe«,
ba£ &u aud) an ehrlicher btjt. %$ befehle £ir ü\\ü,

naef) pount @&aron &U gei;n/ $bÜ «fa* foll ftd) an'^

Ufer Einlegen (forge bafür, ba$ ber arme Änabe eine«

9 •*
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Hantel umbat) unö &Hr f«^en , roatf e£ leitet? gibt;

fo'Ktc ai:cl; fcad ©ut Dort geroaltfam angegriffen rcer*

Den, fo vertraue ict> uuf^emc £reue, Da& £>u meine

(gcfeiocfrer nadj 2)umfrietf in ^a$ £aus unfere» ftreun*

Des (i'orfacf fügten, unD Die bürgerlichen £>eborDen t>on

Dem Unfall in .ft'cnntnijj [eßen wirft."

£)er alte (Seemann fci>n?ieg einen QIugenblicF. ,,<£*

\[x eint barte Aufgabe für micV fagte er Dann, „<£ro.

©naöen in Der 9$0t& 51t oetlajfen; unD Dcnnod; rvirö

meine (Gegenwart l>k ead;e nod; t»erfd;Hmmern/ aud)

mtip man freiließ für @n>. ©naDen (Jcfwefter, sj5ci§

SKnbel fingen, Das ift geivif?, Denn trenn Die edntrfen
einmal Üa&ettajt&it|Hften anfangen, fo roerDen fte aud>

naci} sSftount^fcaron fommen, nad)Dem fte Dicfetf !leine

«K&eDc^'.aß^en jerft&rt baben -merDen, wo ify lebend*

idnglid) d« Slnfer jii liegen i;offte."

„Stedn fo, 3o&n 5>a5?icö, ganj re#t," fagte 30'

fua ©eDDes ;
c

„es rodre am beften, wenn £>u aud; Die

£unDe minuUmnji."
/,3a, ja, Jr>err/' fagte Der Veteran, „fte fyabtn

obnebtn meine ©emütbdfrimmung unD roürDen nid)t ru=»

big Unheil anfriften feben; fo fonnte fte 1 e t ct> t felbft

an Unglücü treffen, Die armen gutmvtfbigen £biere*

9l!fö ©Ott fegne (£n>. ©naDen.— 3$ meine (in?. SRoW*
geboren — icf) fann. ei nid)t über mtd) bringen , £ebe*

rcobHu fagen. — £eDa, Sicpum, Ztyztiö; fommt,
ibr £unDe, Fommt."

3nDem er Datf fagte, Derlicf' 3ofcn £)at>i.c$ mit ge*

beugtem ©emüt&e Die $üttt.

>;$t\m Da gebt cineef Der beflert ttni> getreuften (3t*

f(1;5pfe, öaö je geboren timrD," fagte §Ö&. ©eDDetf, aW
Der Öberauffeber Die Sbüre ,}uma$te* „ £>ie Statut

gab ibm ein $t$l, öatf c£ nidjt uigc? a-fen baben »ur*
De, eine fliege 511 ib*tt\\\ aber 3>u ftel.-jt, £reunD £a*

t-imer, fo wie Die $$enf<$en ibre .fiettenbunDe mit <&tci*

c^elbaltfbdnDeni, unD t(jre.Jf?äjine mit (idblcrnen ©poren
lrc.ro a ffnen, um fte. sum.&ampf $u vt&m, fo t?erDerben
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fit aucf> mit ibrer Srjie&ung. Die beften, milDcftcn 9?a<

turen, bvs gfcar-afferfMrfe unD ©eiß m @tarrfinn unD
pTUDljeitaiujartct. (Glaube mir, SrciutD i'atimer, eben

fo gut auuDc id) meinen getreuen £ofbunD einem unnu*
(jen Mampfe mit einer fkerDeX' 61 fe auöffcßen , al*> jene*

getreue ©cfdjöpf Der Züutb Der rafcnDen 9ftcngc. 9tb«
iü) brauche Sir, SrcuiiO Eatimer, tr» o t> 1 wenig Darüber

jit feigen, Da 5>tt n,HiI;rfd;einIiu; aud? &u glauben geneigt

bift, D.i9 e$ nid;t r-on Sftutb jcigt, unD Daß es feine

<£brc bringt, wenn wir mdnnlid; Dasjenige ertragen,

naß Darf v^etyieffa! um* auferlegt, unD Dasjenige tbun,
read Die ®cre<fctigfeit gebietet, weil auc(; ©ü bereit bifl,

©ewalt mit ©cn»alt ju fcertretben, unD Die Fleinfte 35c*

leiDigttng für einen hinlänglichen ©rttnD Utifi, Q3lut &U

t>ergiefjen, ja fogar Datf £ebcn ju rauben. — Sßfr wol*

Ien aber Diefcn fireitigen ^Utnft auf eine gelegenere leit

autftyicbtn, unD jcijt laß irotf fe(m, wad unfer Storä

woM für Oftunbporratb enthalten mag, Denn um Die

21>abrbcit $u seftef>cn, SrcunD i'atimer, fo muß id; £Mr
fagen, Daß id) einer pon Denen t-in, Denen wcDer $uid;t
nod) Sfngfi tf>ren gewobnlid;en QIppetit täubt."

Sötr fanDen Den Äorb mit guten ©peifen wcbl Per*

fefm, Die fid) Wir* ©eDDetf fo tvof?l fdjmetfen ließ, altf

dßc er mit Der PüttFi>itimenftcn (?id)erbeit; ia feine Un*
terbaltung fditn nod? frof)lid)er, al$ gewobnlid; su

fetjn. 9?ad>Dem wir unfer SlbcnDeffen eerjebrt l>atten,

»erliefen wir aemetufdjaftlid) tie glitte, unD gingen

einige 2(ugenblicfe am Ufer De£ 9)?eereä fpafjieren.

5>oU unD Flar fptegeltc fid) Der «0?onD auf Der ebenen

OberflddK De* fföeerbufentf , unD ließ Das* leidpte Oln*

fd)lagen Der bellen an Den teufen bemerFcn , Deren

dußerfre (^piljen ein wenig aus Den Spogen fjerporrag*

ten, fo wie aud? Dtc fd>tr«r^Iicl;en «ßfdMe, welche Den

fern|ien äBinfel Detf ©ebdge^ bezeichneten. 3n heiterer

Entfernung, — Denn Der «JÄcerbufen ift bin febr breit

— fnr> man Die ©rdrrje De/ englifc^cn Ätiften Den $eeer*

bufen fließen, Die Den Dvebelbdnfen glichen, ton De*
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neu man fagt, baj? Ut ©eefat;rer nicfji wi^en , eb e$
wirflicM Zanb ober eine atmö6pf}$ftf($e Säufc^Hng ijr.

"

,,^-te werben un3 no$ einige emtnben in kubc
laffen," fagte 93h\ ©cbbca ; „benn fte werten wo|l
ni(f;t f>erab!ommen, bü> tue (£bbe tf>nen erlaubt/ Me
Ü3fah!neße 5u jerftoren. 3{t e£ nicfyt fonberbar , nüenn
man^benft, fcajj tie mcnfq)licf;e £eibenfcf;aft einen fo

gemütl;litf;en 2(nblic£, n?ie biefen, su einer «Scene ber
Verwirrung unb ber 3erprung umfd;affen wirbV

SöiiHid; festen eine föjtlic&e ülu&e auf aKem rings
umher &u liegen, ja bte. fiürmifd;en SöeUen ber goiamp
fogar fcf)ienen, wenn aud) nkf)t grabe ju fcf;lafen, 5o.<$

ju fcf)lummern; fein ^a^toogeldjen warb gebort —
ber £abn ^atte ben borgen noef) ni<t>t jum eirj'ien 2$al£
begruju, wir fdbj* traten leifer auf, aB bei &ag, aW
näßten nur e^ ttermeiben, mit fcem ©eraufd; unferet
dritte bk ^eitere Üiu^e um unt? jit- froren. Sabltd; um»
tcrbracO ba3 fragliche ®cf#m änc$ £unbe£ bk &ülk,
unb aU wir in Me glitte traten, fan&en wir bas jungjte

ber brei £[;tere, bie mit 3^n 5)aotc<? gegangen waren,
baß waftrfc|>einlicf), an weite Reifen noct? mcl;t gemi
feine ©efa^rten verlaffen tyattz unb &u feinem ©euurts»
orte jurüd;gefe|)rt war.

„lieber an fleiner 3uwacf)£ unferer flehten &at*
ntfon," fagte ®lv< ®cbbc$, alß er btn fyunb ifrentelnä
tn bk fyütti trat. „Slrmer ©efeö! nod; fannjt 2>u
m#t$ Heblet tfwn, hoffentlich wirb £>ir au# tiifyß.

tttbkö nnberfafjren. QBemgftentf fannjt £>u tw'S ti-cf)

a!3 @cl)i!bwacl;e gu*e £)tenfie tf)un, unb fo fennen wie
Wo ruf?ig bem €cf)tafe ü&crlajfen, ba wir fi^er Uw
fonnen, ba$ 5)u w\$ erweefen mif, mnn ber. geinb
na\)i."

3m Zimmer beö =Oberauffe^erö jianben jwet Q3et*

Un> auf bk wir ünö warfen. 93h\ ©ebbe$ mit feiner

glücklichen $letc§mutf> , fd>lief th ben erfreu fünf feit*
ten ein. 3ct) aber lag eine Seiitang in hwtiU'haUv.u
angjfütycn (Sebanfen, hwbafyutt bat Stutz unb bie
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SBeroegtmden bc£ ^unbctf, ber wafrrfdKtnlid) burci) bic

Slbrocfcnbeif beö %vhn £avkä bcunmbigt/ balb t»om

Jpecrb |ur £&üre, balb roieber ^mi'id'licf, bann nabetc

er fiel) meinem wtttt , teefte mir Jpanb unb ©cfid;t,

unb ba id; ihn nüfyt fortjagte/ fo leate er ftd) $u »neu

nen £Üfen unb fd;ltef ein, unb id; folgte balb barauf
feinen: 95eif»iefe. £ie 35ktfi).jju erjagen, mein tbcu*

erfrer Sflan (benn id) gebe ncej? immer bic Hoffnung ntd;t

auf/ ba| mein ©^reiben einfr in 2>eine £anb fallen

atib)/ jutt miety nod; immer, fcat mid; felbft in meiner

©efanaenfdiaft nicht oerlaffett/unb bic gro|te8Äenge<

groftentfyetltf mti*t$ii&er tlmfriinbc , bte id; er*ät)lte/

Spinat mid), ein attbereö QMatt ju beginnen. ©Iücfli*

d)cnveife fann id) bei meiner kleinen £d)rift viele

SSortc in wenig SKatim hängen.
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©cbon graute t>er borgen unb noeb lag Wt.

©ebbe$ ttnt) tcf> in tteferrt ©eblafe a(ö mein bünbk

feber «öettgcnofTc un$ erroeefte, inbem er [anfing ron

Seit ju 3eit ju brummen unb enblicb betttUc^re 3<i.

eben gab, t>a0 ber geinb ftcb nabe.

3cb öffnete tit £büre ber £ntte, unb bemerfte

in einer Entfernung &on ungeftbr 200 Eden eine

fcf>malc aber fcjle aefcbloffene Kolonne t>on ©Innern,

bie icb für eine bunfele £ecfe gebalten baben würbe,

Nenn tcf> nid)t bemerft baue, ba|j fit fieb febnefl unb

fcbrceiaenb nSberte.

$er £unb fubr t'bnen entgegen, tarn aber außen»

bltfltef) beulenb ju mir jurutf gelaufen, baifcnwabr»

fdjcittlicb ein ©toef ober efn ©rein getroffen batu.

Itngcnnf? ob Wir. ®ttöt$ fieb t>ert&etbigen ober unter,

banbeln moHtt, war tc& im 93egriff eben rcieber in

bie glitte surücf ju geben, unb alö er plb^licb an ber

Spüre ju mir fatn unb feinen 2trm in ben meinigen

2B. etotVi 9&rrf<\ XVII. 1
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Ußeni), fagtc: „£afj un$ ibnen männlich entgegen

fle^n / mir baben nicbt$ ßetbem «trüber wir befc&Siw

fcpn mußten. — „$reunb," faßte er, inbem er feine

Stimme erbob aU wir uns ibnen nabeten, „wer unb

wa^ fepb fj^r, unt) in welker Webt fepb 3J;r bier

auf meinem (^ntfum?"
£in lanttß J^obnßtleichter war bie Antwort/ unb

eine dittyt ©eißer welcbe t>or ber fronte &crmarfcj)ir^

trimmte fpßleicb bie befebimpfenbe SDWobie US ZirtU

an, baß mit ben Sßorfen anfängt:

Unt) lullte tarnte i>« ÄuSfer."

^-dbjl in fciefem Slugenblict be£ €cbretfen£ glaub»

te icl) ben ©trieb be£ blinben ©eigertf Sföia jtt er*

fcnr.en, ben man feiner um&erjireifcnben £eben£art

wegen ben wanbernben ©iUtn nennt. 0ie näherten

ftcö fcljncK unb mit ßrojjer Orbnuna, beraub: „XMe
ßoljen ©ciget, ßrieß^ßefänße fpiefenb;"

2tt£ ft'c ßanj «ab bei uns tvaren , umsegelten fie

uns mit einer einsige« SOmbung, unb erhoben ein

emjtimmigeS ©efc&ret., „£o&, Quakt — bob, £uä>
fer — £)a Gaben wir jte ia Q5eibe, be» «atfc« =Quäfer

unb Un trockenen baiu."

,&&$$* ben «offen DjiciUr tum trecFnen auf,

unb maebt Un £roe?enen burcö ttntertauc&en naf,"
flntwcrtetc eine anbere ©tinime.

//SBo ifi benn Die ^ceetter, 3c£n SatneS, ber

rae&r gifc&c xauhu als ein ^eefalb auf bem ffliM"
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Seifen?" rief eine brttte (Stimme m$. „3$ ^nbe

nod) einen alten (Strauß mit tfjm, unt> bringe dm
£afcbe mit um bic gebern hinein jtt tbun."

2öir ffanben in ruhiger grwartunß ba; benn ge*

aen mcfcr als bunbert 9)?ann bie mit hinten, Sifc&>

fpesren, eifernen Stangen unb prügeln bewaffnet wa*

ren, 2Btberfianb ju leiften, würbe eine wabre SÖer*

rücfr&eit ßewefen fepn. $flz. ®tbbt$, beantwortete bic

grase nad; bem Oberauffeber, mit fiarFer, t>otftönen=

ber Stimmt, m\b mit einer männlichen ©leicbßültig*

feit, tu ft'e swang, auf tfrn ju achten.

„S^n^atneS," faßte er, „wirb, fcoffe ic&, balb

in £>umfrie£ feijn."

„$&, ba, um t;e 9Jot§r5cFe unb Dragoner ßeßen

uns tu fd)tcfen, £>u fd;einbeiliger, aüer ©cöurfe!"

3n bcmfelben SiusenblicH warb ün (Scfrlaß-auf

meinen greunb aefü&rt, ben icb mit bem ©toc? j>a*

rirte ben icf) in ber JF>anb J)aKe. Sfußenbftcflicb warb

Ut) iur £rbe geworfen/ nn^) ft$ glaube miefr nod) er*

innern ju können t^c0 einer rief: „©cf;lagt ben iun*

gen ©pion tobt," unb t>a§ anbere fidt> für mid; uer^

wenbetem Slber ein jweiter ©cfelag mf bem .Stopfe

ber ben <Sd;äbel traf, beraubte nticö meiner @inne

ur\i> meines Q3ewu|jtfeün$, beren ©ebraud; ic|) nic&t

fo balb wieber erlangte. 8U$ ici) wieber ju mir fam,

laß td) auf bem SBatt, oon welkem tcf> mid) cor bem

(Streit erbeben batte, unb mein armer ©cfäbrte, ber

junge sfteufonblänber, bejfen VJimb bü bem £ärm
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betf attfrti&r* ganj öcfcf)tuunt>cn war, 1>attt fta> fo

nafc aU meßlid) an meine (geile gekrängt, jitternb

unt) wimmernb, mie in ber furcbtbarßen £obe£anß(K

3cf> war im Slnfanß nid?t fidjer ob nid)t bet ßanje

Slufftanb ein £raum fei) , aber ali tcb ti t>erfud>tc

mid) in erbeben, fo füllte td) <5d)merjcn unb S&eflera*

mung, Me mid) nur ju febr überzeugten, roie wafcr t>te

S3efd)abigungen feoen , tit td) erlitten fyattt. 3d> fam»

ntelte meine CeclenFräfte , laufdjte — unb ^ortc in

Der gerne M %aud>itn t>er 2Iufrüf;rcr, wclcfce, ebne

Streife!, bei bera SSerf ibrer Scrftörung befd;äftigt

waren. 3äj machte einen jweiten SBerfucb mid) aufju*

rkfiten, ober mich rocntgfrenS umjuwenben; tenn td)

lag mit bem ©eficfjt ßegen bie ^3anb ber glitte, aber

td) fanb baß meine ©elenfe feß jufontmen ßebunben
,

un* biiburc^ UU Bewegung unm&glid) war; benn

9irme unb pke waren, jwar niebt mit Stricfcn, aber

mit leinenen unb wollenen »fcud; fi reifen, feft i"fani'

men ßtfcbnfirt. 211$ fd) meinen ^ufeanb bemerfte,

feufjte td) tief gebeugt t>on förperlitfen f cit>cn unb

t>on (Seelen ferner*.

Q3erubigenb Itjpelte eine (Stimme an ber &titt

meinet $5tttts: „Stille bodj, ©d;ä§cf)en, feo boefc

rufcig, balt bein Sföaul, \m ein gutes Äinb — 2)n

bi(l uns fdjon tbeuer genug ju fieben ge'ommen.

TOein 5^ännd)en ijl fd)ter brauf ßeganßen,"

„£)a td) bie Oiebentfarten ber ftrau be£ wanbern*

ben v3hiftfanien ju erfennen &\aubtt, fo frug id? fte
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rco if)x #?ann wäre, unb ob er befebäbigt werben

wäre.

„Serfcblagen," antwortete öa^ 2Beib< „ganj fn

(gtfiefen jerfcblagen; junicf;t£ me&r ju gebraueben altf

3unbr>5l5cT>cn Daraus tu machen — t>aö befh 23lut in

©cbottlanb."

„(Srfcblagen? — 35lut? — 3(1 <£uer SKann t>er*

wunbet? 3 fr UMut tergotfen — ©int) ©lieber jer«

fcblagen rcorben ?

"

„©lieber jerfcblcgen ? — 3dj wollte lieber," ant*

wertete bie ©cOüne, „mein ffifänneben Uttt ba$ befle

©lieb an feinem S&rrer aerbroclien, ati feine @cige,

bie ba$ befk 33(ut in ©cbottlanb ruar — e*? war eine

Gremonefer, fo Diel td> weiß."

„<JJab — nur feine ©cige 'i
"

/,3cf) weit? niebt roaö <£w. ©naben mebr Ratten

»erlangen fbnnen, wenn er ntebt gar ben £al$ gc>

brodjen Wut; benn \><\$ ift für wein gft&nnc&en 2ötl-

lin unb für miel) ein eben fo gro§e$ Unglütf. 6tifl

fcoeb, ift leiebt gefaßt, aber wo befömmt man ttmi

Den junger ju (Wien? 2>er 93roberwerber ift fort

nun fbnnen wir ftijen unb bunaern."

„Stein, nein," fagte icb, „icb will (Eucb swanjig

(olcfttr ©eigen $ablen."

„Swanjt'a foleber! wißt 3b* was *<*$ W 3m
ganjen £anbe gibi'3 feine folebe mebt. Sl&er wenn auefc

^o). ®mUn fte un£ «ablen wo&te, m$ (Sud) freiließ
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frier ttnb je« feit* $ur größten ^f;rc gereicfjen würbe,

wo nj.oüt 3&r bat ©elb fcernebmen?"

„%$ Hht ©elb genug/' faste tc&, inbettt icr? e$

wfuc&te meine £anb in bte SSrulitafcfte ju fredfen;

„rpjjt hk\t 93anb?n ptö td) will Suc& fogleid? aablen."

©er SEBinf faxten ft'e ja bewegen vinb fd;on nftte»

te fte ftc& meinem SS&ttc um miefc, wie tc& &ojfte, oon

meinen S5anbcn *u befreien, al$ ein nä&ere*, »er*

jwetfeftereö Saueren erfaßte, $U wären t>te UtitU

len ber JpüUe nal),

„3$ «W eö ntebt — i<f) wage e£ ntc&r, " fagte

t>a$ arme 2öeib, ,,fie würben miefr famnu meinem

SJÄänn^ea Wdlin erworben, fte ))c\bu\ uns fcljon fc&limm

genug txattixt; — aber rcenn-eS noefr etwa* auf £r*

ben gibt, aujier bem fo. fofl t$ gern gefc&e&etu"

2>a3 erinnerte mic& at\ mein fer»erlief £eiben,

£>ie Bewegung meinet ©emfit&ä/ ui\\> i)k «folgen

ber SSekantnung t)k ich erbulbete, fcatien einen htm*

nenben £urf: in mir erweckt, ^cö forderte einen

£run! SBaUer.

„®er aKmäd)tige Fimmel htbüu Epps ainslie ei-

nem franfen £errn faltet Söa|Jer s« geben, wenn er

im lieber liegt, ^ein , nein, ©cbä«jc&en, la£' micö

nur gebn, icf? wül Sa etwa* Sefferci geben."

/7®et>t mir wa$ 3fcr wplft," erwiebette tcl)r„nur

falt unb pjjig rcujj e£ femi."-

Sie grau rekfjte mir alfo einen gruben tfelcb mit

Branntwein unb SBajTer, ben fc& ß(;ne m-icfr Diel um



II

ten Snfcatt w beFümmern, auf einen 3ttg ausleerte.

£ntweter wirfte ta$ auf 5>tcfc %Bti\t gencfTene ®e*

\itthnt (lärfer als ö«w&bnlic& auf mkft oter t)er Sran?

war mit einem <£ci)laftrunr: t>ermtfcf;t. 3$ erinnere

toieö wenig mcfcr wm tem njaö mir gleid) naefr tera

©enttß ted XxanU wifcerfu&r, nur weiß icf;, fcafj mir

tue ©cfialten umfcer unteutlicft warten, tafc t>ie §orm

ber grau fiel) ju bcrnicfcren faxten, unb t aß mißfiele

giguren iu umgeben fcfcienen, welche tiefelben püge

trugen wie jtc. 2lttcb erinnere ic& miclj, fcajj ta$ ftfß

fttefnt« £oben unfc Scf;reien ter Aufruhrer aufler&alb

öer $ütte jt# in ein ©urnfen ju verlieren fcfcien,

fcem älmlicf), womit Die Timmen tie hinter einfcljlä*

fern. Entlieft fiel icö in einen tiefen, fefien (Schlaf,

oter i?ieimel?r in einen 3u(Iant wUhmmntt ©cfübl»

bfitfeit.

3d? fcabeltrfadje su glauben, t>af? tiefer tctcsSfcn*

licfyc <ScJ)laf me&rere ©tunten, ja öietfeiefet ten gan*

jen £ag unt noefc einen $&eil ter tarauf folgenden

S^ac&t tauerte. £r war ni#t immer gleid) tief; tenn

meine SKücferinnerung tarnn paart ftcr> mit viütn

Sraumgeftalten , alle pelnlia) unt fcfywer aber aucl) jtt

ungewiß unt ju unbejtimmt aU tajj icl? miel) tr>rtr

Hut teutlicl) erinnern fbnnte. (Sntlid) Farn ter %\\*

genblic? teö (Srwac&enö, meint £age, meine ©efü&U

waren entfette!;,

Sin tiefes ©tb&nen, ta$ tdt> in ter Verwirrung

meiner ©inne y für Dag ©efc&rei ter ^ufrül;rer kielt
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te iü) bap icfc in einem Sßaa«n fc^r fcfcncH fortgeführt

warb/ bellen ungleiche SBetvegung mir heftige @c&mcr»

gen ocrurfac&tt. Stlö icjj es t>erfucf>te meine Jpänbe

au^uffreefe», um ein Mittel su fi'nben micü> biefem

£tttm ju entjiefcn, fo fmb icö, t>a§ icfr nod> immer

wie früher gebunben war; ba trat mir bie fc&rctflfc&e

8Btrflicb!eit uor SUtgen, bag i$ mtcb in ben Jpanben

ber Sföenfcften befänbe, t>it ftc& erft vor Tunern fo

ferner an frembem (Sigent&um vergriffen unb mid;

tum rauben ober aar ermorben trotten» 3$ öffnete

bie ZluQtn — umfonft — aßc$ um&e? war in $>uns

fd gefüllt, benn ein boffer £ag war feit meiner @c*

fanaenna&me öerftricfjen, Sine entmut&tgenbe £ranf»

3&cit laftete auf meinem J&attpte* — mein £er^ giüpte,

wä&reub meine güge unb £änbe wegen bes gebinber*

ten SBiatumlaufs oor Aalte erftarrten. «D?tt ber grB§>

ten SHü&e unb nur naef) unb na# erlangte ieb wieber

bie Äraft, tue äußren £one unb Umftänbe w beob*

ac&t:n; aber aU ted es wieber t?ermocl;te, t>a ütlUt

ft'cfr wenig $r&ftlicOc$ bar.

Sftft ber $agb um&mappenb fo mit bit Q3aa<

ben es erlaubten, tint> mit £ülfe eines jufäHtßen
' ©tonbKfcimmcr*, bemetFfe ici), t>a0 bas gtt&rrcerF, in

welchem tcf> fortgefcfcleppt würbe eins ton ben leisten

Söaucrmvägcletu war, wie fte im £anbe übitcb fmbfl
boef? l>atce man mit einiger 2(u?mer?fam?eit für mieb

ßtftrjt Um ity lag auf einige» etrcbfäto, Sit mit
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«Jtfatra^en bebccEt waren. Obne bicfe ?Borftcbt wäre meine

£age noeb unertrftßlicbcr ßewefen, benn balt) fanf batf

gubrwerf auf biefe, ball) auf iene 6eite, baib blieb e$ tbl*

Ug fteefen, unt> e* beburfte ber ä'ujjertfen Slnftren*

ßunß ber &)tirtf um etf lieber in ben©anß ju brin»

ßen , unb bann fcfcwanfte etf naci) aKen ©eiten, wa*

mir unenblidjen ©c&merj t>crurfacbte. 8" einer anbe*

ren $tit toütt bai fttt&rwcrf {hü unb fanft, wie tt

febien, über &riebfanb, unb icfr sweifelte nun m$t

mebr, t>a0 »tri m S3eßri(f waren, bit ©ränje juüber;

fcl>reiten, wo ftd; bie bcit>crt Äöntßreicbe berübren*

Ungefähr fünf ober feef^e Sännet/ tytiU ju ftu§,

tfceitö ju tyferbe beßleiteien ba$ gubmerf, bie- einen

leiteten 33ei(hnb wenn ber «Sagen in ©efafcr war

trnijufcblaßen , ober im £riebfanb au &eV(titfeit, bie

anberen ritten t>orau£ unb itiQttn btn$StQ, inbem

ftc oft bit jXicfjtunß t>eränberten, fo mt c$ ber ßefa&p

üoiie gujtanb betf SBege^ erforderte.

3c!) wanbte micl; an bie Männer, roelcbcbas^ubr'

werf unißaben, um e$ ju wfueben ifcr 9J?itleiben $u er*

wetfen. 3d) b&rte niemanb belcibißt, faßte icb, unb

wäre mtd) feiner £bat bewußt/ bit eine fo ßraufanre

SSebanblunß wbiente. 3cb bätte feinen 21ntbeil an

ber Sifefceret, t)ic ibren fföijjfaaen erreßt bätte, un&

iefe wäre mit 9)?r. @e£)t>e^ erfi feit öftrem befannt.

Snblicl), uab altf ben ftärfften ©rutib, fuebte icl) fit

in %urtf)t $u fcfcen, inbem icb i^nen faßte , ba$ ber

SKanß unb ber 6tanb, btn iti> bebauytete, etf nictK ju»
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(äffen würbe, bag man mtcb ungefiraft ermorben ober

gefangen bauen Fönnte; auefc ibre J^abfuc^t fuebte

i$ bind) eine Q3elobnung ju reiben, t>tc tef) ibnen

t>erf»racl) , wenn fte nriefe {oö laffen wollten. Sin $or-

nigeö ©clficbter war ine Slntwcrr, t>ie mir auf meine

Strömungen warb; meine 23erfprecf)ur;0en fc&ienenmebr

StnbrucF in macljen, t)enn fte Äußerten jufammen al$

fcbwanFten ]it , fo t)a§ ieb meine Sinerbietungen wie»

berbolte unb t>ergr5j?erte. Sibet ein SReiter, ber p;
lo$s

Heb erf^ieit, ttnb ben gujjgängern ©Zweige» gebot,

nSbette ftd? beut gubrwerfe unb faßte mit tfarfer ent»

fcblcjjener <&tiK\v>t: „junger Sftann, t$ foll (5u#

perfonlicö nic&ts ju Seib gefd?ebn. Söollt 3br £uc&

ftia unb ru&fg verbauen, fo fönnt 3&r auf gute 3?e*

banMung jäfcJcn; t>erfucln 3br e$ aber, tiefe 2mtt

ton 3&rer Webt abwenbig ju macben, fo will icb fol*

cbe Sftaafjreaefn ergreifen, um <£ud) $ur Stillt ju be»

wegen, baf? 3kr ben längjlen Sag Eueres £eben$ bar*

an benfen fallt."

3$ glaubte bte ©itmmc.ju fennen, melde biefe

^rc*)ungen afr$#(«#<; aber in meiner Sage Fenme mein

©ebacfctmfr natürlich ntebt febr sitoerläffig feim. 3c&

begnügte mieb alfo ju antworten. „2Ber Sbr auebfenm

rcßget, ber mit mir ftrtc&r, ^o nebme icr> ja nur US
SKec&t be* mebrigfkn ©efangenen in Slnfprucb, ben

man gefe^lid) Feinem größeren Zwange unterwerfen

?vn als ber jur ©icbening feiner iperfon nötbig i#i

3$ (Htie nur, bap b.ieQ>an&en, welc&enucb fograufam
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einjwSngen, loßgefcsnben wo nic&t "ganj wcggenoni'

mcn werben möchten."

„3d> will bie 33anben lofer btnben," antwortete

&er fcßon ermähnte £pred;er; „ja, td) will fte fogar

aanj wegnehmen unb Sud) geflatten^ Stiere Oieife auf

eine anjlänbigere Sßeife fortaufeficn A trenn $&r mir

<£uer (£{>renwort ßcben wollt nid;t ja emfliebn."

„ftie!" rief icD mit einer Äraft aue*, wc$u nur

bie «Berjwetflung allein mid? fäbig machte, — „icb toiil

mid) nie Dem «Berluftc meiner -Jreibeit länger untere

werfen, ati Die ©ewalt mi<$ baju zwingt/'

„@enug," fagte er; „batf ©efübl tfl natürlicb;

aber t»ann fönnt 3br Sud; aud) niebt 6'eflaaett ^ ba$ ic|>

ueincrfeitS aUe m&glic&e Mittel anwenoe, um Un
llücflicfcen Erfolg tintf wichtigen Unternehmend au
tcbern."

3$ »erlangte $u wiffen wa^ er mit mir wju*
e&mcn gebaute/ aber mein Rubrer befabl mir mit
ro&enber Stimme bei ©efa&r meinet Ztbm ft.ifle }u

m ; auct> waren, meine Gräfte unb mein ©etjl ju

:fcr erfcböoft, al$ ba§ ic5 ein fo fonberbaretf ©eföräcfc
ö"c fortfefjen fönnen, felb/t wenn tc& mir einen gu<

Srfola bat>on (>ätte terfprec&en fonnen,

3c&-mup notbwenbiger weife fttnwffifleit, laß, fr
el tc& miefc fcamafo erinnern formte, unb na* bem
ai feiger t>orftel, tcb feft glaube; W ber Sflann mit
m tcb biefe Sttiefpracfa. mt, bie fonberbare fterfon

r welche *u Q5rofenburn in bei: ©raffc&aft 2>umfrtetf
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wo&nt, unb t)ic t>on Un gifd>ern be$ $5rfcben$ ber

Sairb ber @olwao ©een genannt wirb. 2>ocb fann

icö burcbau^ feinen ©runb für feine bärnäcfrge *8er*

folgung gegen mieb finden.

Unterteilen warb t)a^ SubrwerF fcbläfrtg unt> lang«

fam fortgeben, aiö kaö näber beranroSenbe £)on*

nern ber SUnl) eine anbere ©efa^r befürchten lief»

3$ fonnte mieb in i>en X'öntn ntebt tauften , benn

emjt battt id> fte Ui einer ©elegenbeit gehört, wo

nur Die £ile eines auf 2ßtnbesjtttißen einher fite»

genben ftäiei, mief) t>cn ber ©efabr rettete, im £rieb*

fanb umjufommen. £u, mein t&euerfter allein, mußt

2)ic& bellen noeft erinnern; aber, o, betf wunberba»

ren Söi&erfprucf;©! S)erfelbe sjftann, fo Diel icf; mic&

erinnerte, ter mieb bamatä errettete, war nun ber

euerer ber gefe^ofen %atöt t»te mter) meiner ^reibet*

beraubte. £)ie ©efabr warb bringend, mt icb ter*

mutbete; SBurte würben gewecbfelt unb Rieben gege»

btn, &a Rannte ein Kelter fein opfert) <\U SBorfoann

DÜr ben Söagen, um t>tn er fc&bpften £bteren ju £ülfe

$u femmen t)tc ibn sogen ; jefjt warb \)it Stfafcbine

fcbneHer in Bewegung gefeftt, unb bic <Pfert>e mit

Slncben unb @tö|jen gttra Slmicbn angebalten. £oc&

waren \>U Kenner, $3ewo&ner ber ttmgegenb, unb

icb batteperfönltcbe®rünbeju glauben, bap wenigften*

einer wn ibnen, mit ben 2lbgrünben unb ©cblucbten

beä geblieben Sßegetf genau berannt war. Slbcr

aueb fte fc£webten in ®cfabr; unb war bem alfo, mt
tbr
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ibr fflßjlcrn unb iT>rc 2lnftrengungen Darf ftufrrwer!

fdjnell von Ort unb (stelle ut bringen fürefcten laffert

nwjjten, fo war etf feinem 3«jciftl unterworfen, t)aß

ft'c mici) aU eine unm'iße Q3ür&e in einem ßnfrant» ju*

rucflaffen n»iirt)cn, ber eine jeDe OTalicbfeit Der bliebt

unbcnfoar machte. £>atf war ein grauenvoll* ängftlt*

d)er piiftanb Der 35angigfett ; aber eo gefiel Der CGor*

febung t&n btö auf einen «punft ju fteigern, wo i^tt

mein ©eift faum ertragen fonnte.

3l(g wir liht einer fco warben £inie näherten, Die

tc&, fa febr fte nueb in 9<ebcl gefüllt war, für Das
Ufer erfannte, hörten wir einige $lintenfcbü(fe. £>a
war a2ej öcfcl^äftin ficö bavon ju machen. 3*fc* fprenrjt

ein öicitcr etnper unb febreit: „33orgefebn, vorgefe&n!
Die tabreuer jino ausgesogen, Slilonbo £om wirb
feine £aDung verlieren, wenn %\)t ntc&t belft."

2>ct Dicfer gfyacpric&t eilten Die $Jeijkn Dem Ufer

in. (Sin pvrer njarö bei Dem äöagen $urücFgel äffen,

üU er if;n aber naci) allem $3emüben faum Haarbreit
ton Der Stelle brachte, alß Datf Subtivtxt ütf in Den
lotf'emi £riebfanb KrfarJ, Da fcfjnitt Der Äerl, mit

furchtbaren glühen Die (Stränge entjwet, unb eilte

nnt Den «pferotn Davon, Die id) nod) lange im fettet

ten (saubc uhb in Dea bellen plätfcoern b/tfit , wie

(i'e im vollen ©allov btnweg eilten.

9? od) immer töne ic& einielne ^Itntenfc&üiTc , bafb

aber verlor fiel) Der (Schall in Dem Bonner Der napen*
Den 93ranbun>j. SBerjweiflungtfvoll raffte fcp Die lefj*

ien Gräfte äufatmnen, richtete mief) auf, unb e$ ge*

Jang mir eine fiföcnbc Stellung aniunebmen, bie ml?
nur Die ©röjje Der ©efar)r nocJ; anfcfcaulicljer mac&rt
in Der tefj fegwebte.

2)ort lag mein SBaterlanb — mein liebe ß £tm*
lanb — bat £anb m tep juerfi t>a^ £icl)t erb Hefte,

wohin ficf) fett meinem frübefren 3Uter a3e mein«
, SGBünfc&e mit allen 93orurt&eiIen btS ^ationalfioljeg,

oinfefmten, bort la9 t$ — ünt ©panjte weit von Dem
Orte n)t> icf) mief) befanb; unb bocl) war biefe ©panne,

*8. ©cott'S 2Serfe. XVII' »
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tot ettv £inb in einem Stugenblicf uberfeftritten Wut— ein ©eblagbaum, Oer mieb auf erctg ton (Snglanb

irennen füllte, uni> rom £ebcn. 93alb bbrtc icb niebt

fcloe t>te furchtbare $ranbung ficr> nafm, fenbern ic&

(ab aud), bei fcbwanfenDnu £icbtc bt$ 9}?onbe6, bit

febäumenben Siegen ber t>crfcl}(tn0enöen Söeflen, tue

rote fcungrige Sffiblfc auf ifcrc Q3eute fairsten.

£cr ßcrtncifte ©tru&l ber Hoffnung batre mlcö

berlaffen, Feine ütettung festen mebr mcgltcb; ba über*

mannte ba$ -23ettutf;tferm meinet ^uftanDei bit 5«*

ftigfeit, mit ber icb alles bisber ertrug. Steine 2Utgen

nmrben feuebt — fcbrcinbelnb unb t>cr$tDcifcU vor

gurebt mein Äopf — td> febnattme unb beulte rote

bit beulenbe, tobenbe @ee. ©cljon batten jtt»et grptje

ßöeBen ben SSagen erreicht, ba erfebien, rote bureb

gauber, ber oft erträbnre SXnfiibrcr t»er Rubellen an
meiner <5titt. dt frtattg t>om \Pferbe in ben >3Bagen,

jerfebnitt bte £einercanb, bte mieb fefielte, bcfabl mir
aufiuftebn unb in* Teufels tarnen b&$ ^ferb ju befreigen»

Sßte er aber fa&, ba§ icb unfähig n>ar, ibm juge*

fcardben, ba ergriff er mieb, wie man ein balbjäbrigctf

Äinb fa§t, warf mieb auf baß tyferb, fprang binten

auf, bielt mieb mit ber einen £an& , mäbrenb er mis

fcer Slnberen ba* $ferb lenfte. £üfioö unb ecn

<gcbmer«tn gereinigt roie icb wax, mar mir ber @rab
fcer ©cfafcr unbefannt in ber wir febmebren; einmal

aber glaubte icb/ mufte bas $fcrb fcbrcimmen ober

rear bf>x nahe fcaran, us& nur mit ®J übe gelang tß

meinem ernften, gewaltigen Rubrer, meinen tfopf

über bem 3X> affer ju balten. 53orjüglicb erinnere ic&

mieb bes ©toffo, ben icr> fü&lte, als? baß Z&a, in»

Dem es t>erfu±tc baß Ufer w erreichen, fieb bäumte
unb faff rüälingö umgeftürit wäre fammr feiner £ajt

ßBabrfcbeinlici? bauerte biefer grauenvolle ^uftano wobl
nidjt mebr ab" jrcei ober brei Minuten, £ntfeßen

tmo £obesang(t aber febien fte mir für<t; terl;cb jtt oer*

langern.

%U icj fo bem Untergang entriiTcn rrorben »ar,
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tonnte tcl) ju meinem föefcbftger ofcer ju meinem ttiu

terbruefer (Denn er »erDicntc beibe Benennungen) nur
Die »Borte fagen: „3b* wollt mtcfr alfo mc&t ermor»
Den?"

3nbem er mir antwortete, ladbte er, aSer e$ war
ein ©elfter, Da$ tcb nie wteber boren tnbedte : „3br
rftaabt wobl, fonfl bätte icb txn Söetfen Die Arbeit
«berUjfen? Slber wenn Der @a)4fer feine ©tyufe au*
Dem 2B«ffer ste^t, gefebiebt e$ wol)l um ibnen ba$
geben $u retten? - ©cbweige aber mit fragen nuD
©eforäcben. 28a$ icb tbun null, ba$ fannft 2)u eben
fo svenig erratben ober oerbinbern, wie ein Mann mit
femer boblen £anb Die ©olwap anflfc&öpfen fann,"

3$ war &u febr erfebopft, ali U$ icb bdtte an*
Worten tonnen; unD Da icb an allen ©liebem geübatf
«üb erftarrt war, fo mußte icb etf obne Sßiberftani
Dalben, Dag nun midb auf ein tyferb fegte, bat man
|u Diefem- Subjmecte hergebracht batte, 9#ein fur^t*
Barer Rubrer ritt auf biefer , eine anbere sperfou auf
iener Seite, un^ fo Dielten fte mieb aufreebt tm Sat*
tel. $luf Diefe Seife fegte« wir unfere 9tetfe auf
Äeben»egen fort, mit Denen mein Begleiter eben fooes»
traut wie mit Den gefdbrlicben Waben «m @oiw«p war.

<gabtt<$, nacb^em wir ein £abprintb, bunfler, ea*
ger ^eijenwege Durcb^nbert, unb mebr al$ eine ran»
De, obe £aibc bsrebfebnitten batten, btfanben wir nn£m Eingang einer Sanbjtrafe, wo eine oierfpdnnia*
Equipage nnfere Otnfunft &u erwarten febien. %\x mzfr
mt gropen €rleicbterung änbtxten wir nun nnfer*
&rt »u reifen; benn Die SBetdubsng unb bti Äopfieft
batten fia) wieder fo Deftig eingesät, ba$ icb gas*mb gar aut3er <5tanb gewefen wäre, felbft «-:t ***

ttnterftugung meiner Rubrer, auf Dem Werbe ju ftSen"man oerbaebttger, gefd&riic&er ©efä&rte aat> mir
bat*'3c:dbea.au wfteben, icb follte in ben 2Baaen
neigen - Der Oftaan Der $ur linfen (Seite meine*
Werbe* geritten wjr, jtieg nacb mir ein, mD 505
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Me £dben be$ SSagenS in lue Jpolje, nacfjbeta er ein

peilen jum gortfatyren gegeben batte,

• OIB bertfutfcöer ben 2£agenfcblag öffnete* er&Ktffe

td) beim (Scbimmer einer SMenMaterne feie Büge mefc

neö neuen ^Begleiters, unb war fall gana fieber, ba^

tcb in it)m ben Wiener beg S8aßbenanftl&w$ t>or mit
iir.be, ben icb früher in frinem eigenen Jpaufe i«
SBrofenbum gefeben batte. Um fid>er ju ge&n, frug

icb iljn, ober tücfyt @briftal 9Uron ^ie§e.

„2öa£ gebt <£\\$ anberer'£eute 9?ame an?" anfc

»ortete er mtirrifcb, „ber ifcr ben ßuretf SSaterö und
Euerer Butter felbft niebt fennt?"

„3&r aber fennt fie, wabrfcbeinlicb?" rief ich htf>

tig auö- „3fyr fennt fie! utö bie Sßcöanbtong, bie iä)

jefct erbulbe, ffefjt mit biefem ©e&eimnit5 in SSerMit«

fcnng. 3a, fo muß eö femt; betin in meinem ?ebm
fw'u icb niemanden beleibigt. (Sagt mir bie ttrfittfce

meinet Unglück, ober verhelft mir tnetme&t in tnei»

ticr gm&eü unb icb will Gruct reirf^ebbefobnen."

„Sa, ja," erwieber'e mein härter, „aber troff.

folUe man Sud) bk Freiheit geben, ba 5jbr ft'e nlem

wie ein ©emleman *u gebraueben wt#t , fontern euere

Beit mit duofem unb ©eigern tmb feigem £unu*etv

gejmbel jubrtngt? Söäre icb &i\tt — %m , w> W-
-roter bielt (Jbriflal plbfclicb tnne, wie e£ fcfcien.

well if?m eine S?acbricbt emfcblüpfen wollte. 3<* fc<rt

ifen ttocbtttal$ fiel» freunbfcbaftlicb gegen mien \x\ betra*

gen, unb berfrraefc ifom &ag ganje eamtaf, ba3 t* bei

mir batte, ba$ aar niefit unbfbettfenb war, wenn er

mir ju meiner Stockt bebüfffief) fenn woife.

(£r fjorebte, «i<? wäre ibm ber SÖorfcblag nicM \xm

engen ebtn, unb antwortete mit milberer Stimme afS

juoor, „Slbcr man fängt t>k alten SBcVael nicht mit

&v?ii\, VAV.n £crr. 2öo Itabt 3br benn bte ©o'>
fücbfe, mit benen 3br fo um @ucij werft?"

„3cl> wiü duä) bat ©elb gleich geben, unb $n*at

in QSanfnoten," fagte tcß; aber inbem icb mit meinet

£ani> in ber asrujltafc^e wüfclte, fo fanb i$f Hj meto
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grafcbenbucft weg war. %<$) Hm geglaubt, ba£ Mos bie

©tcifyeit meiner Jpänbe mieb t>er!)inberte, e» jtt fin*

ten, wenn (£bri|1al 9Ziron, DefTcn ?üge öpuren ber

Kokett tragen, welcfjc greife an menfcMicOcm £UnD
ftnbet, fein fen allenW £ofcngeläci;ter längt; fyätte un<

terbrücfen tonnen.

„ö fco! mein junger Jperr," f«öte er; „wir la-

bert ©or^e öeiragen, (£ucl) t»te Mittel ju nehmen arme

&mc beflecken ju rönnen. 2Batf, greunb, wir fcaben

eine @eele fo gut wit anbere Unit, unb fie jum
£reubrucf> verleiten tu wollen, i(i eine Sobtfünoe.

'ßßa£ ntief) betrifft, junger Jperr, wenn 3br aucl) t>ic
.

WariensÄtr^e .mit ©olb anfüllen Bnntet, SfjriftaX

Sttron würbe ef eben fo wenig reiben, aU wären e$

d>en fo viele Stiefelfleinc.

3d) würbe ba^ ©eftraef) furtgefc^t fcaben, war«

e$ blöö' Der Hoffnung wegen g-wefe», Da§ er im £auf«

be$ ©cforäc&tf etwaä über meine SBer&ältntfle fallen

laden würbe; er aber fcbnftt alte fernere üflitibeilun»

gen ab, inbem er mief) bat, miefr in Die (£tfe ju legen

»nö su feftlafen.

„Sm W febon ermattet genug/' fügte er binju,

„uno wenn 3br £ucf) nieijt einige Ölufje gönnet/ fb

werten veine junge Änoc&en aanj autfeinanber fallen."

Söirffiefi köurfte ico ber diuU* wenn auef) wteßt

be$ ©cblaftf, ber £ranf, ben ict> ju mir genommen
batte, wirft« hod) immer fort; id) bembtgte mief) alfo

bamit, baj5 man feinen Oingritf auf mein £eben beab*

ftdnigte, Die Surd)t cor einem plö$licJ)en £obte ranß

Utcl)t nte&r mit ber ^Betäubung, bit ftd). meiner bemäcJ)*

liötöatte. — 3tf fcf;lief,ein, unb fcöüef fe(t, aber uix
erquicHicf;.

Situ' icb erwarte, befanbieb niicft febr unrco&lj

tSilber^er'^ejcijaugenfKtt unb Sl&nungen ber ^ufunft
'fäwtbttn vanmt uor meiner $6antaft'e. £>od) bt*

merfte ieft, bau ftd> meine Za$t, unb jwar bebeutenb

iu meinen ®un{itn, »eränbert battc. 3$ lag in et*

ncra guten %ttu, bellen Umgänge juge^ogen waren;
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{tf »ernannt jTßffcrnbe etiromen, vnb leife dritte t)*t

^ieucr; Sie treinc $nf>e ntefet fxßretr ju Wolfen fcM**
r,e»; etf fernt mir w als befänbe tefc mieb in ben
#5nben meiner ftrtunbe, ober in becen t?en ©Jen»
#&en, bie mir oerfcnlicb niebts $u £eit)e tfcun woütetu

ttnbeutlicfr fdjwcben mir nur fcie 23cgrbenbeitw
ber iroei ober brei £age t>or, t>ic tcf> in abweebfeinbe»

f ieberbi^e jubraebte ; balb warb icb t>on Staunte»
unb fcbretflicfren Srfcbetnungen aufgefebretft, baib bw
ten jtcb metner erbieten SinbilbungSfraft wieber tt»

freuUc&ere ©egenjiänbe bar. SUan $attforb wirbmid)
/ i?er£ebcn wenn ici> feige, t>a^ tcf> äberjeugtbin ben®«*~
kiSfr» wäbrenb btefer 5«t ßefebn ju baben. 3cb genofl

ärjtlicber 33ebienung nnb mebr als ein Sföal lief? maa
mir jur Stber. 3d) erinnere miefi auefr einer febmer»
Ifcben Operation am Äopfe , wo ic& in ber 5^ocr)t wä>
rsnb beS Mrubrs «inen befiigen (Schlag bekommen
Htt*. £as £aar warb mir glatt abgefefcoren tinb Der

$irnfcWb-el unterfuefet, am au feben ob U$ @f&in»
nietjt gelitten baoe.

Q3etm Olnbltcf M 2tr$teS rröre es natfirlicfc at»

wefen, ipn wegen meiner ©efangenfebaft amureben, unl
fccp erinnere miefc, baß icl> es mebr als ein Qttal t>ef»

fttefcte. 3lber wie mit einem Sauber bannte bas Sie»

ber meine duttQt, tsn\> wenn td) ben £)octor um Jpülft

bitten wollte, fo pfrantafirte ic5 barüber, unb fpracfc idr)

weit nid)t welken Unfmn. <Sine unwiberjJeblicte ®t*
walt febien bas ©efpräcb auf einen anbern als ben be*

obfidbtigten ©egenflanb *u leiten, unb obgleich icb micö

fceS %rxtl)iim$ btwu$t war, fo fonnte icb ibn bod
oiebt terbeffern. 3$ befc&Iofj baber, mieb rubig i«
»erbalten, bis t>U gäbigfeit anbaltenb benfen unP
mieb auebrütfen ju fönnen, mit meiner gew&bnlicbett

©efunboeit jurMFe&rte, bie t>o» ben Sföübfelißftiten

nnb ben Reiben, bieic& erbulbete, einen heftigen ^tof
erlitten Httt*
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SoftfefcunOe* Zaöcbuc6§ ©acffe Satiraer«.

ftacbbem icft jwei ober Drei Sage, t>tcffctc^t meflr,

eiefleiebt weniger, im 55ettc jugebracljt batte, iüo tcö

forgfäUtg oerpfleat, un$ rcic id) glaube mit fo »ielef

S8orftcJ)t bebanDelt würbe, aU nur meine £agc etf er*

&eifct)te, warb mir enbltd) erlaubt Da* 33ett, aber

n(c()t Die <5tube ju t>erla(Tcn. 9«un war iü) febon eber

im @tanbe, einige 5«öemerfungen über Den Ort »a

tuacben, wo icf> gefangen gebalten wurDe.
S)em Slnfebn unD Den hobeln nad) , gltd) Das

ftimmer Der beften ©tube in einem tyacbttrö $auöi
Die $en(ler gewährten, tom jmfttcn @tocfroerf berat,

Die 2lu$ftd)t in Den £of, Der mit allerlei ©cffügel be#

oMfert war. 3)ie nötoigen SBirtbfcbafttfgebäuDc befan«

Den ftd) im £ofe. 3$ fonnte Da^ 53raubau$ unD Die

^djeune «nterfebeiben, aueb borte üi) oon einem enft»

femteren ©ebäube b«r Das «rüflen be$ föic^ö unD
anDerc länblicbe £önc, Die ein ßrojje*, woblt>erfebent$

JacptcrDattf oerrietben. 2)er 2lnblicf fowobl altf Dit

£öne waren geeignet, Die Jurcljt t>or einer perfönlü
eben ©ewalübat ju oerfcoeiKfrcn. 2>od> festen ba$ ©*•
bäube alt unD feft ju feon, ein £&eil betf £>ad)e$ mar
mit Rinnen wfebn, unD Die Stauern waren ungt*
Deuer biet

5

; enDlicb merfte icb nod) ju meinem 35er*

bruffe, DajrDie genjler De* 3immer^, crfl oor äur*
jem mit eifemen ©tangen wwabrt worben waren/
unD Daß Die £>iener, welcbe mir ©vei&en braebten
oDer anbete beliebe £>icn(U letfteten, immer D«
£&üre wieDer jufa>lo|Ten wenn fte weggingen.

£)ie SÖequemlicbfeit unD SKeinlicl) Uit meiner @tt»»
De war äcfrt englifcfoer 8lrt, fo wie icfc n^ nie auf t>tm
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onbern ttfcr ber ttmtbt faf), i>a$ fe&r alte ©etäfel,

worauf ber gujjboben unb ba^ ©efimfe bcfinnb , war
mit einem gleiße gefdjeitert, ben eine ©cbottlänberinn
faum ibrem fofiborfien ©bbet fcbenft.

£>te ^immcr, rcelebe au meinem ©ebrauef? beftimmt
waren, beftanben in einer ©cblaffUtbe, einem anfto(Ten*

ben fleinen Sß3obn$immer, mit rceld)em ein noeb flei*

«ere^ Äabinet in SSerfcinbung fianb, roelcbeg ein febma*
leg genjkr i>attt , bae w 2lücr<> jur ©d>ie&fcbarte

ßebtent ju beben febien «nb nun Der £uft unb Sem
if

icl)t einen freuen JDttrcbgano ßciräl>rtc; aber aufier*

fcem lonnte man unmöglich ttwaß anberetf aU ben
Mauen Jpimmcl [eben , unb feil» fr ben nurr rcenn man
fiel) auf e-inen ©tubl (teilt*. (£$ war nccl) eine <&ptit

eines befonberen Eingangs in ba£ Äobinct bor&anbcn,

«ufcr bem Der in i>a$ äßobn&immer fübrtc, ber übtx

crfl fürjlicJ) augemauert rcorben war, mie id) entbeefte*,

inbem ieb einen &beil ber Tapeten rcegri§, bie \>a$

fr i fd> e 9Kauern>erf bebetfte» 3d) fanb bafelbft meine

Kleiber, Söeifaeug unb anbere 93eburfnijTe, ja fogar

mein ©ebreibjeuo", t>a$ geber, 3>inte unb Rapier ent/»

fctelt, fo Da^ icl) im ©tanbe bin, Diefer» Q3ericbt t>on

meiner ©efangenne&mung, mit Sföufe (unb ©Ott roeig

e$, \it t(t ungeßört genug) nieberjufebreiben. 9*atür<

lieb vertraue tcb fte meinem $ulte niebt an, fonbern

ieb trage bie gefebriebenen SBlätter bti mir, fo ba$

man mir ik nur mit ©ercalt entreißen fann. 3<&
gebraute oneb tk SBorftdjt, nur in bem Fleinen £abi*

net $u febreiben, fo i>ajj icb, wenn fiel) iemanb bem
anberen Simmer näbert, Bett genug f)abt , mein So/
ßebueb Ui ®eitt ju legen, ebe man fommt.

£>ie 2)tcnfil>oteii , tin fräftiger £anbburfcbe unb
ein jierlicbeö Sanbmäbcben, baö einem ©Hlcbmäbcben
jiicbt undbnlicb {Übt, febeinen Don bem äebten «Scblag

englifcber dauern $u feon, benFen njentg, rcünfcben

fa|i gar titd)tf, baS auf?er bem befebränften Greife tb fl

rer Siebten unb Vergnügungen liegt, unb fennen

fcie 9?eugiert>e mebt, ftcb aueb nur im ©ertngden in
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bte Sfngeregcnbett anberer £cute ja mifcnen. 3b* 93e»

tragen gegen micb ift jtißletcb fe^r gutta unb febr

önjerlici). 0)iein &ifcfj ift reichtet) oerfcljn , ftc fom*
me»i meinem ©efebmaef in biefer £inftcl)t äng(ilicf) jtt*

t»or. gfrage icbaber.etraatf Aber ba3 (Stfen binauS, fo

bringt nueft ber ©mr.mfopf mit feinem „fytff," unb
feinem „weiß niebt," faft jur SBcrjtvcfflunfl» bringe id)

iefttßer in ihn , fo ivenbct er mir rnf>tg ben SXücfcn,

unb wläßr batf gimmer. 2luc!> bat? «Jffäbcfccn rciö

f:tr fo emfdlttg gelten wie er etf loirfltcfj i(l ; aber ein

fcJjatfbafteS t
?
äcl)dn, baß ft'e ntcf>t immer unterfertigen

fantt, Meint anjitjctgen, bai} ftc bit tüoiit, bte ft'e fpielt,

Doilfommen fennt, mi^ aber in Unroiffcn&eU Ia(Ten

tvia. 25cibe, unb taS flÄäoc&cn befenbers, bebanbcln
m\d) rvfe tln verjogene^ Äinb; ft'e verweigeren mir
ttit etwa» gerabejtt , aber ft'e forgen $ualeic& bafür/
l>a0 \u ibr »Bort tucftl erfüllen fonnen. Sßenn <cf> 5.

38, ben SBunfcl) äußere, bafj id) ausgeben möchte , fo

oerfpri&t mir JDorcatf i<t> foltte beute Sftacbt in ben
Spar? frieren geb« unb jufeben mie man tk &übe
ntelft, grabe wie man einem Ätnbe ein fold)e$ 93er»

ftnägen perforiert. iDabet aber fovßte ft'e bafuf, baß

ftc , »Denn tß nur immer moglicb ifi, nie Sfßort bätt.

Unterbeffen bat fiel) eine ©Icicfrgültigfctt gegen

greibeit , eine ©orßloft'gfcit wegen meiner £agc bei

mir cingefcOlicöen, für bie id) l>urcbau$ feinen ©runb
cmjußeben tveiß, tyenn ft'e nicl)t Solgen metner förper*

lici>en <&d)\va'd)t unb biß bäufaen Sßlutöerlujfetf ft'nb.

3-4) babe von Männern gclefen, bte, eingemauert roie

id) , Vit %8dt burcl) bte ®troanbtt>tit in (Srfkunen

feinen, vermöge Deren e«5 ibnen gelang bte furchtbar*

(len ©djwierigfettcn, bk {id) ibrer ftludjt entgegen

fteaten, glutflid) 5« übertDinben. 3 a) babe mir oft

fttbfi: gefaßt, tuenn tefe folcfte Wnecboten laß , ba§ nie*

tttanb, ber aud) nur tin ©tücfdjcn oon einem Ü-itater*

(lein ober einen ro|tißen «ftagel beft^t, um klammern
attsjjubeben, ober ©djlöffer jtt offnen, unb ber »olle

TOufc bat (id) bamit $u befestigen, gcitvunßm ttf in
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feinem 'MtxUx jti bleiben. 2>scJ) fi$e icb bler £ag f{%
&ng, unb wage nicfjt Den geringen tßerfueb um meP
nc Befreiung ju bercerftfeKigen.

Sibcr i>it Qutik meiner ttmbätiöfeft entfpringt

nld>t in ber Srfc&laffang meinet ©etlietf, fonbern tu

(Beffl&len gan$ anberer 2lrr. Steine £ci>cneßefcl)td}*e^

t)te lange geit in ein liefet ©ebeimnij) gebüßt war*
fdjeint nun auf bem jpunft ju fteben, reo ber6c&l*net
faßen anö; ein innerem ©cfü&l ßebietet mir ben £auf
fcer *5?gebcnbeiien abzuwarten, wogegen $u Fämofen,
meine feftwadjen Äräfte bemSBiUen bee @ebieffül$ enfe

gegenseitigen bie£. 3>u, mein 2l<an, wirf* t>tefc otiJ*

oenbe Oinbe für 'Etitfuit anfebn, bie mieb reie eine

cntumnnenöe Betäubung überfallen Witt; benfft £?a
aber an bie £rfd}einRng , bie mein Krankenbett um*
febwebte, t>erauube(t £u roie icb , t>a0 kl) in ber ?ft&
k, ia oieHeicfrt unter einem S)acl)e mit bem ©. ©h
bin, bann wirft Dir eittfebrt, ba£ ein ©efübl , baö feb*
»crfc&teben t>o» SÄutblofigfeit ift, mieb baju beweg*,

micj> gewi Herrn afen mit meinem ©ebief fal auSjufbbnen,
£)od? geftebe icfc ein, bajj e3 unmannlicb ift, wief)

gebuibig einer gewalttätigen ©efangenfebaft ju unter*

werfen. «D?«m £erj emobrt ftcb bagegen, befonber*
n>enn icb mid) nieberfe^e, um in meinem Sagebud)*
wein Reiben an er^äblen; icb bin entfcblofien ben et*

fhn ^cfjritt «u meiner «Befreiung ju tfcun, unb wd
mbglicö tmm ^25rUf auf bte $o(i legen ju (äffen.

3cb hin getäufebf. $(ä ba$ «fööbcben 2>orca$, bai

icb nur §um 25oten au^erfeb» baut, *on ber Sßefor*

tung eine$ Briefes b&rte, bot fte mir willig ibr«

)itnftt an, unb empfing Un .ftronentbaler, ben ieö

t^>r gab (benn meine 33örfe war mit meinem in&altö»

fdjwereren £afajenbucb nidjt enttfobn) mit einem £&»

cfreln, batf bie gan«e SJJeibe i^rce n>ei§en 3äfine jeigte»

$IU id) fic aber, um einige Sluf/lärungen über
meinen gegenwärtigen Qlufenibaltäcri ju erlangen frug,

naft welker ^(tftflUon fte meinen $rief tragen ober
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fc&icfttt wollte, fD jeißte mir ein einfMiaeS „£efc?"
t>a§ M( burcbcrutf nicbt wußte, oDcr oieKei&t nicbt tvtf>

fen wollte, roa*J ein Zollamt fet>. — „©ummfopfl"
rief tef) heftig au*.

„2lcb ©ott, mein £err! " antwortete batf *D?äb>

eben erbleicbenb, wie <$ ifcr immer ju geben pflegt^.

»enn id> £eftiafeit jetge, — „werben ©ie nicbt fcefr

ila — 3c/? mün ben «rief auf bie <poft lesen."
„Söa^! «nb fenn|t Docl> ben Manien brr $pft|to»

Htm nicfotY" fagte icf) ungebnlbfa. „5öie um* ipim»

mcltf SöiHen willft £tt ba£ anfangen?"
„23erubigt Sud) boeb, mein lieber £err. SStaa

brancfjt 3br ein «rmetf Wobeien ja erfcljrecFen, bti

nicbt gclabrt ift, bamit fte au-Jframt, waä fte in bei
»rmenfchule $u @ai»t Sßeetf lernte?'

„3(i eaint 58ee£ weit Don bier, £>orcas>? ©efttft

Jftt (Jaere Q5rtefe bortpin?" fagte ic&, fo einfättieicfp

lenö ttnb forglotf ati mbgficb.

„€aint 93eet5,' — ta nu"t§te efner in berrücfi frnn— 3d> bitte <£w. ©naben um 93er$eibung — e£ f#

ntm fd)on eine ©efebtebte oon jwan$ig Saferen, t>a% ber

©ater ju (gaint 33ee£ wobnte, ba^ 20 ober 40 ober,

@ott .weiß wie öiel, 9)?etl?n i>on bier ließt, bort if&

öften, — tn *ftort&umberlanb; anen ft&ttc id) <£atnt

93«$ nie oerlaiTen, wenn nicbt ber '»ßater" —
„fiel), bol' ber Teufel ©einen SSaterl" erwiesen«

i<b. ©ie aber entgegnete i „8Ba&r&afri0 wenn ntcfjt

$w. ©naben ein biegen wirr waren, fo würben <St*

nidjt Un ?ßater anberer 2eme »'erbammen 5 oueb U«
ic& tä, auf mein ©ort, ton feinem Ruberem"

,M<t), kl) bitti ©icn taufenb 9ttat um Sßerjer&tntn— 3$ NünfcfK ©einem SSater nid)r. M gerinajfo

SSRfe — er war $wi$ in feiner 8trt ein fefer recö*

ftbaffener «JÄann."
„(£r war ein recbtfcbafFener gftannl" rief jte auä

(benn bie Äumberlänber ftnb eben fo fi^lfcb in-£in*
ftebt t&rer 2lbnen wie ibre Sftacbbaren bie ^cltottlän*

ber) „<£r iß ein fo reebtfebaffener gjjann tä i< «wer
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einen ©aul mit bem Halfter über bem Äopf attf bte
$?effe au ©tancöbaitJsSSonf fübrte. — Sifecr wie rccbl-

fraßen! — <5r i|i ein ^ferbehanbrer, £err."
tWtüt fo, ja £>u bajtßanj recl)t," ermteberte tcb;— ,Aä) roei§ c$, i$ bäte fefron t»on ©einem *8aut

ßeb&rt — er fott* fo recf;tfd? äffen ferm wie nur iraenb
tin tyferbebfinbler. SBa» metnfl; 2>u, '©oreatf, icjj

babe im @inn ein fpfert oon -t&m au raufen."
„#&/ €w. ©naben," feuftte ©orcatf, ,M i fl er

ßerabe Der 0)?ann baut (£w. ©naben QM «u bebienen— wenn @ie j-emaB wieber frei werben, (fchabet niebt*,
wenn'3 aud) n.o$ ein bischen im Oberffübc&en feblt.)

<£r wirb fie um mci>n>i et überfegen, b&ebftentf um—"
„®üt, fät, reit werben febön einig werben, mein

Sftnb, t>crCau £>ic*> barauf. SLöiHft £)u mir nun aber
rool faßen, wie £>u ben 53rief ju bef&rbern ßebenfft,
ben icb ©tr Beben wW?"

„Söie? <£t ben lege leb in ben CBeutel btß ^qutre
fclb(t ber in ber £aüe bangt. Söie foflte icb ti- fünft
anfangen? <£r fc&icft i$n bann wöcbenttieb einmal, ober
wie z$ ihm einfällt, entweber nacb krampten ober
r.acb (SeMtöle, ober wobin er fenft wia."„W fagte ic& - „nic&t wabr ©ein £iebfter
^flbn bringt fie b»«?"

„9?cin — ber ntc&t — auc& tft ber 3an mein
£febfter niebt me&r, ititbtm er auf ben ©eburtßta«
feiner £ante mit ber Ättt» £Kutfegc attamt bat unb
atc& fäm lieg; ja, baß bat er nerban."

,,©as war boeb fcßänblid) twn bem %an; tdr> böttc
fcö$ nie oon ibm 0ebae&t#

' erwieberte ici?.

//3«, e$ iftaber boci) ein ffiai fa — er Ut nricj)

grabe ju fit^n (äffen, ja, bat? bat er gefbetn."
,,©ut, mein bübfeoetf gftßbc&en, ©u wtrft febon

tw<& einen ferneren SBurfcfren bekommen alt ben San— benn icb fe&' föon ber San ifr fein m*n für
2>te&/'

„9tan," antwortete tai 3«ngfercbeu; „aUt ein

ttmnto Söurfc&e ift erbet «Ue bem, $ber legt eünv
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merc icf> mic& mrotfl meör um fbn. £^er Füller*
©olm , ber mir auf bem legten ^rwarft ju Qlppletp

überall nacbüef , t>aä ift ein 23ial ein sterilerer ©efefl,

batf fonnen ®ie bei gellem £age feben."

„3« > M t fr ein feböner, rüftiger 33nrfdje

—

®Iaubft£>n er würbe ben 93rtef nacb Garliäle trauern"

„9iac& (gaxUeitl ba$ fennte itym ba^ feben fo»

flen; er muß immer nacb bem £rog unb ber klappe
feben, wie man Tagt, tyol) 93life, fein Watet würbe
t&n braun unb blau fragen, wenn er ftc^'ö einfallen

liege nad) @arli$le 5» laufen. 3lber ich UU noa)

mebr Breuer aU tön , UM h 03. ber ©dmlmeifter,
ber febreibt fall fo out, nie 2)u, $reunb."

„9*un ber ift ja ber rechte Sttann baju um einen

53rtef ju beforgen; ber weif* aueb wie viel 9ttül)e e$

foftet bi$ man einen gefebrieben bat."

„3a wenn 2>u baoon fprUöft, ftrennb, Sttübe

foftet eä i()m wabrbaftig genug ; Wo$ Pier ©tunben
braucht er ju Pier geilen. Sann aber f&riibt er auefc

f<f>6n, grofrnno beutlicb, U$ man'S aucl) Iefen Fann,

unb feine 9)?ücfenfüf?fein wie €w, ©naben »ucfcfraben

t»a*en. 2lber nacb &axli$lt fann er uiebt gebn, benn
er ift frerffreif, unb früppeltg wie (Scfie*' 9)iäbre."

„9ftm in ®otte$ tarnen," fagteieb, „wie benftt

2)g alfo meinen SBrtef sur «ßoft ju beförbern?"

,,3* bab'tf ia fäon $cfczt , id> U'ge Um in ben

Woftbeutel be£ ©quire , ben fdneft er bann bureb ben

@brtftat 9?iron jror qjoft,. wie er ibn wo&l suweilen

ju nennen beliebt."

93on meiner Unterbaltuna so^t idj alfo feinen an*

benn 9*n£*n, aW ba$ id) nun eine gifte pon ben

ftrepern ber Sorcaö batte; aber binftcbtlicb betf, in

ftraae ftebenben ©egenftanbtf, ftanb i<$ gerabe wiebet

auf bem $unft pon bem icf> ausging. $ocp war e$

mir wiebtig ba$ Stfabcben an ein oertraultcbeg @e»
fprdcb su gewonnen, benn wenn e£ mir gelang/ fo

ftoffte idb , würbe fTe im Sauf be<t (Sefpracbg ntebt im-

mer auf i&rer £ut fepn unb piettetc^t würbe i&r bann
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&ie uab U etwas entfcblupfen , m$ mix nu&licb fepn
tonnte.

r/Pf^eftt ber ©quire gewobnlicb bie SSrieftafcbe

burcbjufe&n, 2)orcaS?" fr«gte tcb anfcbeinenb gleich
gtöttig.

rr$a freilieb," fagte $orca$, „nenlieb warf er

öttr einen Sörtef an ben Mütter Ötajf Gera»*, »eü
er fagte —'<

„(gebort gut, tcb will tbn ntit bem peinigen
n*^t bääfUgen/' fagte icb, „£orca$, icb null aber
bafar an iljn felbft fdjreiben, aber wie fott tcb ibu an
tttoa'i"

„Jpeb." war 3)orcafen$ guflucbt.

„3^ meine, wie man tbn nennt? wie fein 9te
me (JT'i

„25aS muffen €w. @naben wobi am betten wif«

fen," fagte S)orca$.

„3$ mu§ e$ wiifen? — «ÄSe Teufel! balb reift

mir bie ©ebulb/'
,M\$i boeb; bleiben (£w. ©nabenin ben ©ebran-*

fen ber @eoulö — beunruhigen ©te ficb niebt. 28a$
feinen tarnen anbelangt, fo fagt matt, er babemebr
tfe einen in SBeftmorelanb uno an beu febottifebeu

Äüften. (St ift aber, ^it 3«gö$eit ausgenommen , we*

ntg ftier i unb bann nennen wir tu ©quirc febieebt

weg; fo maebt eS aueb mein £err uno feine §raa,"
«,3<t er gegenwartig bier?" fagte icb.

/;3^t grabe nicr>t; er iffc auf ber jplrfcbjagb, wie
icb gpebort fyabt, nacb ifcatteroab $u> aber er fomrnf
«nb gebt wie ber ©turmwmb."

3d) bra$ bie Unterredung <^ f naebbem icb ber

£)otcaS etwas @elb aufgeörungen batte um ftcb *8än*

ber ba für &u fanfett , was ft'e fo febr entjücfte , oa£ tfe

aufrief: „W ®ott, mag @briftal 9tiron immerbin
©cblimmei oon 3)tr fagen, 2>a bift boeb ein b&flicbet

Gentleman, uno aueb anflänbig bei ben ftvaueu."

£>a es a&er niebt gut ift gar 511 cnjl«nö;g bei bnt

fraaen &u feon, fo fügte icb &u meinem Äroneutbaler
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*od& einen Jtufl bfnju; fo baf* icb nun faft flehet bin,
mir in ber fronen 2)orca$ eine Mnbangerin erroor:

ben $u baben. 2ßertig(ten^ errötbete fte, febob mit ber
einen £anb ibr flemeö ®efc^enf in bie £afa)e, n>ab*
renb fte mit bee anbeten tt>re boebrotben 23änber tpte=

ber orbnete , bie bureb bat ©trauben um ben auf* ju
wrbinbern, in Unorbnung geratben waren.

üUW fte beim $ortgebn bie £b«re jufcblofj, warb

ite
blfüb, fab mia) mit berjltcbem tfttitleiben an, unb

prad?: „nun, ob 2>n oerrücet bift ober ntebt, ein
cbrauCer 53urfcbe bift Sit auf ieben Sau/'

3a biefen unbeimltcben »Borten (ag ber ©cbluflff!

in bem 95orwanb unter bem manmieb gefangen bielt
greiUcb moebte tct> in ber ftieberbifje oft genug yban*
taftrt baben, aber bei meiner jefjigen ©emütbäftim*
mung fann man boeb unmöglieb meine Grincerferttna

mit bem jerrntteten 3'tftanb meinet @eifte$ befeböni*

aen. 3<$ mttfj nun bura) ein gefe&teS rubigeä $8c>

tragen gegen alle, bie ftcb mir naben, meinen Unter*
brücfern ben ^Sortoanb rauben , unter bem fte mir
meine $reib?it entjiebn. 3<b Z>abe — ein febauberbaf*

ter ©ebanfe! — von 9ttenfcben gebort, tit man toran*

nifeber ößeife in ein fcdllbam? fperrte, unb bie nacb
langen 3abren be$ €tenb$, in ben 3*nb ber Un»
alücffeltgen verfielen, mit benen man fte eingeferfm
Satte. 3ft e£ aber ber menfcblicben Statur möglieb,
mit feftem, innerem Qfiillen, anfteefenben, äußeren
6ompatb;en 511 uuberftebn, fo (oll e$ gemijj bei mir
nie baju fontmen.

3e£t aber feije tcb mieb um meine föebanfen $u
bernb'gen unb ju orbnen, um meinen Äerfermeiiter
—

- benn fo mui icb ü)a nennen — gehörig anjureben.

9htr mit OThtoe fonnte icb Da$ ©efübl be* erlittenen

Unrecbtö unb ber iftaAe, tit ftcb juerft in meiner geber

•uäfpracben unterbrücfen, unb einen xuuorfommenbej
reu £on anneb^ten. 3<b ertoabnte tic beiben 9ftaU
»o er mir mit ber grofjtea ©efabr bat £eben rettete^

fugt* buiju, baj* icb über$*ugt wäre, ba$ bit ©efau»
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gen fcbaft, W i# auf feinen 23efe$l erbulbetc gewijj

ni<fcr caotn fielen fonntc, roicl) ins Itngltftf jü fhir,un,

(Er fötittte miß cieüeicbt für einen Sinteren anfebu,

tsnb befjwegen gab ici) U)m einen genauen beriefet reit

meinen ^erbältnifien nne ron meis^r (rniebung. 3«$
sevücberte ilm ferner, bap er uiebt ju beforgen brau»

&>•:, tot i# su febwaeb junt Steifen unö ber eigene»

ftürforge nidjt fdbig wäre, ba icb öoüig wfeberberge*

fteßt fep. (Snblicb erinnerte icf> i&n, tint feflen ab«
gemdfngten Slutfbrucfen, baran, ba# eg ungefefjmdgia,

wäre, ttiid> ben ®c{e%ci\ §um £ro£, welcfce bie §ret*

feeit aßer SBürger fcbüfcen, gefangen ju balten. 3ule&f

verlangte id? ror einen Siebter gebellt jit werben,

t>Hx roentsftenS eine münblicbe Unterrebuua., uns £i&*

iiSet bie srbfu&ren ?u befommen, bie er mit meine«

©efangenföaft bejwecfe,

©aörfcbeinlicfc ifl tiefer 93rief für einen, in fefc

nen SKecbten gefrdnften, Statin su bemür&ig- 3!ber

n?a^ fonnte icb tbun? 3* war in ber Gewalt eiv.ei

Sftenfcben, fceffen Selben febaften eben fo b*ftig, aU
feine 9D?ittel Urnen *u frcljnen auSgebebnt febienen

%u<$ §atte icb @rünbe &u glauben (ba£ ijr für 2)id%

QUan) ba§ niebt feine gan^e Familie bie ©en>aütbas

tigfeit billigte, bie er gegen mieb gebrarcbte.-€n blies*

mib- ittHptfätfelid? war $reil)eit mein Streben, unb
wer würbe nic^t gern aiic$ aufopferen um jie su «»
langen.

3cb lonnte meinem Briefe feine .«nbereSfoffc&rift

geben «Ig: „Sitr be$ ©quire'ä eigne Jpdnbe." <?s

fonnte niebt fern fetm, benn noeö an j)emfelben Z&ae
empfing icb bie Antwort. 2>er SBrief war an Sarfü
£atimer gerietet unb enthielt folgenbe Sßorte.

„@ie baben eine UnterreMma mit mir aewunfefrf,

©te «erlangen t>or einer ricbterltcben ^erfoi gebellt

f,n werben, 3)ie erfte 55itte M 3§ne» gewahrt wer*

$en — tneHet&t aueb bie zweite."

„©epn ©ie fo lange itber&engt baf ®ie na$
* aßen
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allen Sfteätäformen gefangen finb, tmt M eine fr'tt*

langli^e 9)iacl)t biefetf Ö?ed)t auflegt erbält. J>rtteu

3te fid^ alfo, fi'cf> gegen eine (%roalt su fträuben o<e

«Sie ju 5£oben brisen fann; uberlaifen (Sie ft* bcm
«anfe ber »«Begeben&etten bit unä 23eibe mit fort ret|*

feu, unb benen feiner oon un* nnberfteben fann."
©iefe gebeimnifipollen 2Öorte waren obne Unter«

fc&rift unb ließen mir nid)t$ SBeffereö su t&un übrig,

ali vid) auf ben perfprocbenen SSefud) vorbereiten,
3$ mujj alfo abbrechen unb mein 9J?anufcript in ©i»

d?er&eit bringen — fo weit icfc namücr; iti meiner ieiji*

gen Sage etipaä fieser nennen tann — inbem id> e$

jnufd&en bem gutter meinet SKotfe* oerberge, fo ba$

man eö o&ne genaue Unterfucfcung nic&t fünben fann.

3) r i t t e i Kapitel,

gpttfe&uHg De8 2agebutö$. <Darffe Satimtti,

ftrrtber al$icr;e$ erwartete, fanb bit roiebtige Un*
terrebung ©tatt; noeb an bemfelben £age an roelcbem

ld> beu 33rief empfing , gleich nacb beenbigtem 9J?it>

tegeffen, trat ber ©emire, ober nie man ibn fenft

nennen mag, fo plögliefe in bat* 3immer , baj* i# ii>n

faftlfür eine ©eiftercrfd?emung gebalten bätte. 3n >er

©eftalt biefeö £9)?anneö liegt ein eigener Ofbel unb
ein eigent&umlidjer SluSoruct ber ^efligfeit; feine Stirn*

me bat iene tiefe $ülie be$ Slccentö, bie unnuberftefn
itd? @brfur#t einfloßt. 9U6 er eintrat, erbob ic#nud>
unnnUfü&rlicb. ftiüfcbiveigenb betratfteten nur uns* ei»

nen Mugenblitf bii enblid? mein <?a|i bat ©tiüfcfen>ei»

gen bra*.

,,&ü anmuten micr» jufp«d;en/' fagte er, , bte

*e. €cctr'i aeerfc. xvu. 3
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fc'ü id>; baben (Sie ttwai ja fasert, fo lajfen BitmWt
boren, meine Seit ijt }u für* um \it mit fmblföem
©nftarren 311 oerlieren."

„3<& moSte @ie fragen auf roeffLm 93efel)l unb $n
welche« £n&$roecf icb bier gefangen gehalten »erbf."

„jcb babe 3bnen übon getagt/' eraüeberte er,

„*af? mein Diecbt wnbejrreirbar ifl tm% b*ip meine
9Xarf>t tbm gleist; ba* tffc alle* roa» ©te für jefci &n
tt»ifi*en notbta baben."

,/3eöer dritte," antwortete icb, ,,W bat SKedjt

baju, Den ®nm& ju wiffen warum man il>n in gefäng«
li*er £afr halt, aud> fann ibn niemanb obne gefeö»
mäßigen VerbaftSbefebl feiner gretbeit berauben. —
geilen Bit mir ben, ber Bit bäjn berechtigt."

,Bit fallen nocfc «ebr feben," fagteer, , icb flrtH

Bit fo^ar oor ben Oiicfyter flelien ber ibn ausfertigte,

unb jwar foglei$."

Siefer überrafcbenbe SSorfcbtag bedngfHgte unb bes

unrubtgfe micb; aber ta icb ini# einer gerechten @a»
cfc* be»npt mar, fo befcbtoj* icb jie fubn $u oertbeibi»

gen , roenn icb fcbon einige Seit *ur Vorbereitung ge*

mfaßhi barte. Grr aber roanbte ficb um, ri§ bte £bure
bti 3:m"«er^ auf unb befabl mir ibm ju folgen. $1$
icb über bte ScbmeUe meinet $immtx6 fcbritt , batte
ic& ni*t üoel Suft auf unb baoon ju laufen , aber n>o

faßt« icb bie treppe finben, roabrfcbemlicb war bte

£ia$!büre oerfcbloffen , unb enblid) um mir ade SSaftf

ri rasten, batte icb faum ba$ 3^me^ oerlaffen um
meinem ftohen Rubrer $u folgen, al$ (Jrtftal 9ciron
F?'im m?i Stritte binrer mir ftanb unb mir nacb»

fmlid). ^cb folgte alfo bem ©gjfre ftiflfcbnjeigfnb unb
e$ne 55iberfhnb burcb jmei ober brei (Singe, roelcbe

langer waren aU i* ei ber Bauart be& jpaufe* nad)
twrawthet f>2tte. (fnb'ic^ öffnete (icb eine ftlügelrbüre

unb mir traten in einen groien , altmobikben BaaÜ
©ie Center roa*en oon gefärbtem @Ma$, ei ebenem ®t>
%'aki an fc>n 2Ban5en, ein ungebeuerer sKoft beteeft

mit JpoUanber unb (Ropmarin
»
£olj jlanb unt<* tU



35

nem breiten, berporfprtngenben , fteinernen damin,
bH mit 2Bappen geuert war. 3n ben 9iif*en ber

ö&dnbe (tanben ebrwürbige Jpelben in ooller Oiültiing

wir großen ^erürfen ftatt ber Jpelme, unb 2>amen
ttiit Weifrötfcben, jierlicr; an Q3lumenftrdufen rieben*.

hinter einem grofien Zifdie auf welcbem oerftbfes

ben« $5ücber lagen, fajj ein anftdubig gefleibeter, uu*

terfefeter SCRann, ber nacfy bem @to§ Rapiere unb $er

fteber ju urtbeilen, bie er bei tminem Eintreten *fc

griff, alt Rubrer be$ tyrotoroll* gelten foflte. 2>a

id> biefe tyerfonen fo genau altf mogltd) befcfcreiben

mocbte, fo mujj i<b &injufüaen, baf er einen bunfel«

farbigen föotf unb leberne SSeinfletber trug. 21m obern
<5nbe beffelben £tfcbe£, in einem breiten, mit £eber

befdjlagenen Sorgeftubl, rubte ein woblbeleibter, an«

febnlt*er 9)?ann r»on ungefdbr 5o Sabren, berentwe=
ber wirfltcb ein ftmbriduer war , oöer bod) tiefe 9?olIe

febr tdufcbenb (mite, ©eine leberne Söeinfleiber fdjlof»

fen feft an, feine Oiettftiefel gldmenb gefdjwdrjt bat«

ten fein ftletfcben, em paar feböne, gelbe Umfcbldae
Bereinigten bie @tiefel mit ben 93einfleibern. <£nblicto

gierte uoeb fine reiebgefttefte febarlactyrotbe SSefle unb
ein purpurfarbner Oiocf bit jierlicbe, tuo^lbeletbte ®e*
(tal'- be$ Meinen 9ftanne$, unb warfen «itf fem wol)l*

gendörtetf «naeft'cbt einen überflüffigen 3uwacb$ oon
iKotbe. CermubUcb batte er eben ju Wittag g<gefr

fen (beim etf war um imi XVov 9cacbmittag$) unb et-

freute ftcb ie&t bamit feiner SBerbauung mit einem
tyfeifcben £abatf nacbmbelfen. 3n feinem ©efiebte lag

eine SßicbtigfeiteJmiene , bie fe&r woljl mit ber lanblt*

4en 2Burbe in feinem Qleu&eren übereinftimmte. Um
feiner Meinung unb feiner (fntfäeibung einen 2ln«

(trieb tiefen 9hrf>benfen$ unb reiflicher Ueberlegung

tu geben , hatte er bie ©ewobn&eit angenommen, feine

^entenjen mit einer Umabl oon Snterjectionea *u

gieren , bie er burcr? alle Jone pom S5a§ bii jur $i«

ftel moMfairte, au# wo&l iuweilen mit dum $u$

3-
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a*$ ber Weife unterbracb , unb bann ben £ampf in
einet langen 2Sotfe nad> unb na* auö bem flawbe
btteß. SBei alle bem, 2llan, möchte eg moljl feinem
groeifcl unterliegen, b&$ ber emiäbnte OHcbtcr ein |iwt>
lieber (Siel ift. Slbgerccbnet ba§ er eine groüe <£&*
fardjt tor benrccbttfgelebrtenüKetnungenfeineä eebrei?
ber» bat, wa$ in ber Statur ber Singe liegen mag,
febeiat er aueb noeb nwnberbar unter ben 33efebleu
fetueS %itc Igenoffen be$ ©quire'ä 51s ftebn, (roenn tv
ner »on bei Den ben Xitel uerbietit) ja fogar nod> tnebr

al$ e$ neb mit feiner angeblichen OBiirbe jiemte,

„£o _ tia — ja — 10 fo — bum — bum ba£
tjt alfo njobl ber junge 9J?ann — bum, ja, ja — et

febeint Ircmflicb ju fecn. — junger 9flann, 3i?r bürft

€ucb fefcen."

3* msebte ®ebraucb oon ber gegebenen Erlaubt
nt§, Denn meine .tranlbeit batte mtebmebr gefcbftäcbt

tflö tcb e$ geglaubt batte, unb icb fubite mid) oon ?>cn

innigen ©dritten unb oon ber innerli(ben ^enjegung
fe&r ermübet.

„euer 9iame , junger SJcann, ifl — bum — v\,

nun, rote betjH er?"
„Sarfte Satimer."
„Otecbt — ja, bum, gan§ reebt. 2>ar jie £atimer

fo ijVä — ei, bum, wober tommt 3br?"
„ sKu^ ©ebotttanb, @ir," enoieberte icb,

„<lin geborner ac&ottlänber — a§, bum, — ;#'$

fo?"
v/3cb bin ein €ngldnber oon ©eburt, ©tr."
„0?ed>t — ei — ja, fo ift'S. Ulber faßt mir boeb

aütigfi, ?ftr. durfte Satimer, fepb 3br immer bei

Btefem tarnen genannt werben, ober babt 3br nem
einen anbern? Tatolai, febreib' feine 5lntrcorr meörr,
#uf."

„60 viel icb tt»eip, trug icb nie einen anbern,"
roar meine Antwort.

„2Bte, niebt? M b«tte icb boeb niebt geglaubt —
#e&, Wacbbar, mi meint 3br baju?"
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Jr'er (ab er ben atiberu €quire arr> ber ficf) uacb*

C&fftg in einen ©tul)l geworfen batte , tnbem er bie

%üve ausbreitete, oie Olrme auf ber »ruft über ein«

anber fcblug unb bem SSerbör nur wenig »lufmerffam*
feit wtbmete. 5luf bte §rage beä Oiictjterö antwortete
er, ba* öeüäcbtnH» be* Jungen «Wannet wiwoe fid)

wo&l nidjt bis auf feine erjten gebenSjabre erftrecfen.

„<Mb — eb — ba — 3br &ört «>a$ ber ©eu;le>

man fprt*t — fagt mir bocb icb bitte, wie weit mag
ftc& wobl euer ©eoacbtnif? erftrecfen? tmm."

„$8iS jum Sliter oon ungefähr brei 3abren."
„Unb Sie wagen e$ ju behaupten, ©ir," rief

ber ©cmire, inbem er fid) plo&licfc erbob, unb feine

Stimme bis su einer furchtbaren £öbe fteigene, „bafJ

©ie bamalS 3&ren je&tgen tarnen trugen?"
2>ie 3uuerficf)t mit welcher biefe ftrage »orgelegt

warb, erfctnuterte micb, unb umfonjt wnblte tcb in

meinem ©ebacbtniß nacb einer Olntworr. — „2ßentg*
ftenS," fagte üb, „erinnere icf> micb baj* man mtcb
immer Tarife bteji; in fo frii&em Filter nennt man
dinier gewöbniub nur beim Xauf- tarnen.

„3a fo oenfe idr> auct>," erwieberte er, unb tfrecf«

te ftcfr wieber in feinem ©tu&l.
„Wo nannte man eucb ©arffe in Euerer Äinb*

freit," fagteber Siebter; ,,unb — bnm, ei — wann
na&mt 3bt juerffc ben tarnen Satimer an? 1 '

,/3# nafjm tbn ntcbt an, 6ir/ er warb mit g*
geben."

„3* frage (Sie," fagte ber £err beS JpaufeS bocb

mit mtnber ftrengem £one als juoor, „ob fie fici>

trinnern fonnen, je ßatimer genannt worben $u feon,

cfre man 3bnen in ©cfrottianb biefen Warnen gab ?

"

„3cfr wi-n ofenber^'g fetm: 3* fann micb freilich

ntcbt erinnern ba$ man micb in (?nglanb fo genannt

batte, aber icb weiji aucb nicbt wann mir ber 9?ame
luerfl gegeben würbe. Äann man alfo auS biefen $ra*

gen unb Sftrtwort feine genügend ©cbluffolge jtebn,-
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fo njtfnfdje i$, bajj man meine jarte tfinbfyeit berucf«
jtdjtige."

r/^um — ei ja/' fagte ber öfterer; „alle* rca*
3?erucfftd?tigung »erbient foll bertitfjtc&rigt werben,
junger 3ttann — bety — iü> nmnfd)te ben tarnen €ue«
retf Ssaterö unb Euerer Butter $u nüffen/'

Sa berührte er eine 2Bunbe an ber id> fd>on feit

tJtelen 3abren litt, barum ertrug iü> and) bte ftrage
ni$t fo gebulbig wie bte früheren, fonbern erroteber*

te. „3d) aber luünfdjte meiner @eitä ju nnffen ob i#
t>or einem englifcben $rieben$rt<fcter flf^e?"

„<&x. ©eftrengen @quire $orles t>on hortet) £afl,
feit siuanjig 3al)ren ipoblbeftaUter SRifyter," jagte 9Är.
Stifola*.

®ann follte er nriffen, ober @ie, @tr, al* fein

©Treiber feilten ihm lagen, baft id> in biefer @acbe
Aldger bin, unb ba$ man meine ^lage anl)6ren tnup
etye man mi# einem ^reui-unb &uer*25erfyör im*
ternnrft."

„£um, Ijoi — wa$, et — e£ ift etwaä baran,
9cad)bar," jagte ber Ottcfyter, ber x>or jebem vgäuölen
ber OieWgelebrfamfeit erbebenb, t>ie @inftimmung
be£ anbern «Squire* ju erlangen roünfcfore.

„3* nmnbere micfc überlud), gorlep," fagte

fein entfcfcloifener ^reunb; „wie fonnt 3^r benn bem
jungen Wann au feinem SHed?t Derbelfen, el;e 3&r
tpi^t , roer er ift ?

"

„£um, ia. — ba$ ift au$ roafyr, fagte ber Jperr

Ottd)ter gorle»; „je£t alfo , wenn i<$ bic ©ad>e bei

näherem £tcbt betraute — fo ift — bum — im ©am
jta, gar nicbtS bamtt gefagt — alfo @ir, 3br mupt
mir <£\\eve$ QSater* «ßor- unb ^u = tarnen nennen."

„2)a @te bocb nun ein 9J?al burcbauä alle meine
SfamilienDerödltnitfe fennen muffen , fo mujj i# 3l)nen

jagen bajj 16 tl>n nfdjt fenne."
©er ÖÜd)ter tftat einige machf'ge ?ÜJte un** ty.ät

ben 9ia ucfe im yftunb, fo baß feine Q3acfen, gletd) bc-

nen e
; ne$ l>olfdnbifd)en GI)mib$ auffcfytpoUen , tväö*
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renb feine <Hugen Pon ber Ulnftrengnng fjerportr.!ten,

bie er anwenben mnfne um feinen ftttyem angubalten.

2>aun biicä er ifm oon ftd) — ,,2£ul), £um — puuf— &a, feine (Jltarn niebt ju fennen, junger Sftann.— Dann muß id) @ud) alä einen £anb(treid)er ein«

ftetfen lajjVu, auf mein ü£ort: Omne ignotum pro
«emibiü, uue wir auf ber Säule juQloplebp iu fagen

pflegten, b. i. jeber, ben ber £anbnd)ter ntcfct feent

tfl ein ©pilpbube unb ein SSagabunb. Spa ! — ei —
lacbt nur immerbin, Sir, bod) sweifle id) ob 3br bro
©inn be$ lateinifeben Saljeä perfknben bittet/ wenn
ia> ibn niefct überfeljt batte."

3d) banfte tönt für bie neueWutfgabe be$ £prid>»

wort$ unb für bie @rflärung bie üb, ebne 33etbü!fe,

mir nie bätte träumen laflen. 3)ann fubr td) fort

meine £lage mit größerer 3uoerftd)t au$ einanber 5a

fefcen. ®er 9Ud?ter war ein (Sfel, bat war fonnen-

flar; fo unwiffenb aber tonnte er bod) unmeglirt) fepn,

ba$ er baä Wotbwenbtgfte in einer fo Haren @a=
dje nd)t einfeben follte. 3* fr^tc ibn alfo oon bem
Slnfffcanb in ^enntni§, ber auf ber febottiftben Seite

be$ SReerbufcn* oon Solwap Statt gefunben baite;

erf'arte tfra wie id> in meine gegenwärtige £age ge=

X'.m mb batb fd)lü§ltd>, er meebte mid) in $retyeit

fefcen laffen. 3* pertbe:öigte meine Sacbe fo gut al*

ttojlüb/ inbent id) Pen ^eit ^it gelt einen Sßlicf auf
bie ©eaenpartie warf, bie febr gleichgültig bie J£ef;

tigfeit anbörte, mit ber icb llagte.

QUO id) enSIttfo aufborte, weil \<b in einer fo fla*

reu Sa*e md)W mebr ju fagen wu&te, fo erwirberte

ber Dii&tcr: „tuim, et — ja bod) wunbcrbar! alfo bai
tfl bfe ranfbarfeit, bie 3br biefem guten £errn für

bie 0)iüi)e unb Sorge jeigt, bk er furjmb um @ud)

Gatte?"
,,3d) geftebe ein, @ir, bat er mir ba$ ?eben ein

Stfal, oieUeicbt jwei Wal gerettet bat, aber btefe Zbat
gibt ibm nod) fein Uiedjt über meine <perfon. 2>cn=

noa) aber perlange td) weber 23efirßfung n?d) Oiacre;
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td) w:tt frieMfcfr mit fetefein ©entleman fcbeiben, feef:

fen 23era?ggtänfce icb- nicbt gerne al$ bofe annehmen
mochte/ wenn fdion feine £anblunggweife gegen mi#
ungefe$md(Hg unb gewalttätig war.

2Benn fd?on, wie bu eö leicht feibfr benfett fannft,

tiefer 9ftd|ngung ©eftible *u ©runbe lagen, bie ben
Slngcflagten nid? t berührten; fo festen bod) bie TOlbe,
mit ber id) meine @aie führte, tieferen (linbrucr auf
ibn ju machen aU alle* bttber ©efagte. dt warb fo

gerufyrt, bat er faft aufer Raffung Um, unb na&m oft

leine gufludjt ju feitwr ^>ofe , um nur einiger 9J?a*

fen ferne innere Bewegung ju perbergen.

«Jttinber günftig war ber @tnbrutf metner Siebe

auf ben ötiebter goslep, auf ben fte bod> fyauptfdcbUcb

berechnet war. @r flüfterte mit feinem €cbreibcr
ra?ei(ter 9licla$, rdufperte ftcfc;, duftete un& runzelte

bte 2lugenbraunen , al* wäre er über meine SBitte er*

jürnt, <£nbltd> naebbem er ft'<$ anfcfceinenb bernbtgt

\}<itu, lebnte er ftd) au feinem ©tufyle, Hmpfitmit
grffjer Jpefriafeit unb gab mir einen brobenben 2Btnf,

ber mir zeigte, ba| alle meine ©rüiibe an ifcm oerlo*

ren gtnsen.
8U$ icb enbH$, me&r au£ Mangel an 2ltbem al$

au$ Mangel an ©rtfnben, einfielt, eröffnete er feine

£)rafelfprüd>e oerfünbigenb^n ^innbaefen , unb gab
mir foigenbe Antwort , b\t \ on feinen gewohnten ^n-
terjeftionen, unb oon langen/ bitfen Üfaud)wollen b&
gleitet waren; — „ £em —.et — el) — puö — 2lKo

glaubt 3br, mein Sunge, 3^r fonntet ben SJiatbtaS

ftorlep, ber feit breiöig Sabren woblbeftalfter §r\fr

tenöric^ter ifl, mit folebem ©ewdfcbe l)intergebn, wo?
mit man faum ein Jpocferweib anführen fann? pub,

puf — wie, ftreunb — beb — wei&t 2>u nidtf, baj*

man in ber ©acfye feine *8ürg''cbaft annehmen fann,
Hub M — bm, ei — ber größte Sftann — puf, ber

JBaron oon ©rapfioef felbft ft'd) einer gertcbtlicben Ofr
h\it unterwerfen mu§? Unb boä behauptet 3br oon
feefän toinxlmw $eimlic& eutfü&rt unb @uereä db
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aenf&nm* beraubt trorben ju fetm, unb ©otr weifl,

toatf >iodj; mtb — eb — paf, 3t*r wollt mtcb über-

reöni, baf* et Grucb alle* genommen bat rcaö C?ud>

frbtte — eb — tcb glaube ivol)l , ba^ (£ucb oteteä febU.

3a, ja 3l)r fepb fo ein 3unfer, ber gern aller 2*au*

Jen lotf unb lebig feun motbte, unb — ei — bum
fo em muffiger ©tubent, ein bi$*en perwirrt im
öi'erftübcben ba$u, wie mir bie ebrltcben 2ci\U im
•£aitfe faaen. — 3br mügt alfo unter ber Wufftcfrt

<5uere* $>ormunb£ bleiben, Ui 3br majorenn »er*

bet, ober bttf ein 2ßarrant be$ ?orb ©rojjranjler* (Sucb

bie abrang Querer eigenm ©efebäfte übertragt, bie

Sbr fetbft bann, wenn'* roteber rul>ig im^ovfe flef)t
—

et — l>em — au beforgen, <£ncb niebt febr beeilen

»erbet.

£>te Sraifcben räume, bie @r. ©eflrenaen bem$
unb buttiS, unb tit Suge <*«* ber Sfcabacftfpfetfe, in

feiner Webt liegen, benu&te tcb basu, meine ©eban*
!cit yj fammeln, welcbe ber unerwartete 3&f)Alt ber

•Siebe febr er%jttert batte.

„3* fann burebau* niebt begreifen, <Six," er»

wteberte tcb, „au* roelcbem fonberbaren ©rsnb biefe

Werfen ©eborfam oon mir al* feinen 3Kunbel for*

bfrt; e* ift eine fcbamlofe £üge. — 3* fab t&n nie

in meinem Eeben, bis oor oier SBocfren, wo üb un»

glücflicber ©eife in biefe @egeub !am.
<£i <Sit — wir eb — wiifen, unlTftnb barauf

porbereiret, ba$ — puf — 3br geroitfer £eute ta-
rnen niebt gern boren moefct; unb M — eb — 3b.r

vorjtfbt tntcb febon — eS £inqe, £6ne, genuffe

© 'genfbin be, Unferbalttmgen über tarnen unb mefr
rere bergleuben ©egenftänbe gibt . bie £ucb aut kern

Jpin^rbcn bringen — ipa* icb feine fonberlicbe £u|*

an^niVbn babe. £>ocb aber 9flr. 2>arfte — ober —
paf — 3tt*. ©arjte ?atimer — ober — pub , puf —
ff» — ei, 9)?r. Sarffe obne ben £atimer — 3br babt

be«te fo piel eingeftanben ; M icb einfebe, wie fe&r

tpo&l perwa&rt 3&r unter ber ©orge meine* ijier an^
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wefenben, et)renwertl)en $reunbeg fepb — aße (Suere

©efUnbniffe — unb nocb baju ba# — puf , ef) — ic&

iftn als eine achtbare tyerfon fenne— a — ja bocb/ ja

«1£ eine bochjl achtbare unb eljrenwertbe Sperfon —
ÄOnnt 3br fcatf leugnen? "

„3d) weip nicht» son i&m," wieberbcfte ich,

,, nicht einmal feinen tarnen, uno ich habe ihn, wie

fchongefagt, biä auf bie legten 2£odjen in meinem
ganjen 2eöen nicht gefef)n."

„2£ollt jbr Darauf feigeren?" fagte ber fonber«

bare 9ttann, ber ben 2iu6gang ber Unterbanblungea
8u erwarten fehlen, fo fidjer tüte eine Älapperfchtange

ibrer jßeute tjr, wenn fte fte einmal in ihrem ^uber*
fretfe gebannt S)at. Unb währenb er Vxt^t 2£orte mit
tiefen £6nen auäfpracb, rücete er feinen ©tuljl, fo

baf er hinter bem be$ Oiic^terö au tfeljen tarn , unb
weber biefer noch fem (Schreiber ihn bemerfen fonnte.

2>ann fchog er fo fürcbrerlicfye QMitfe auf mieb, öaf
tttemanb, ber fte erblickte, fte je oergeflen fann. lieber

ben 2lugen würben bte Oiunjeln ber @ttrn gelblich,

ja faft fchwart , unb H wo bte «Uugenbraunen itdj

Bereinigen, bilbeten ©ie einen jpalbcirfel, ober viel»

mehr eine eütptifche gorm. 3cb ftattc einen folcben

§Blic* in einer alten £eufe'$aefcbtchte befebreiben bö»

ren, bic ich jufddig oor nicht langer Seit erjablt be»

tarn, wo biefe ttefen, ftnjteren Verhärtungen ber

0tirnmu$feln, nicht ganj ohne ©runb, mit ber ftorm
einetf Keinen Jjmfeifen* oerfmnlicbt roorben waren.

©einer pett erweefte jene @r$ablung eine grauen«

poHe SStfion meiner frubeflen Äinöbeit, unb jefct, ba

ber erftarrenbe, furchtbare 5Blitf auf trieb gerichtet

war, fo brdngte fte fic& nocblebbafter meiner (Jrinne*

rnng auf. 2)ie unbestimmten, febwanfenben Steen,
bk leneä furchtbare ^eteben in meinem ®emütbe er»

weeft Ratten , erfcfyrecften mtcb fo febr , ba§ ich frarr

unb TegungäloS'mein 2luge auf ba$ 2lntlt^ richtete,

wo ti, ein febreefenbrobenber 25ote, ju ferjen war;
bil ber gebeimnigoolle Sftanti, inbem er einen QUtgen-
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blfcf mit fernem Safcfeentuct) Wer fein ©efTebt fu!)?,

Den 23litf aufheiterte, ber mir fo fcbrecfenpoU geipefen

war. „9iun nnrb mobl Der junge »Wann e* nidjt me&*
leugnen, öa§ er mid) fdjon frü&er fab " fagte er in ge«

fälligem £on jum Oitoter; „unb id) bojfe, er roirb

fid) nun öütlict) meiner jeitltdben 9Sormunbfd>aft über«
liefern, „bie fid) Ptelleidjt bejTer enbigen niag, als er

fä errpartet."

„2Ba$ aucr) meine driparturtgen fepn mögen,
„eruveberte id), inbem id) mtct) mieöer fammelte, „f*
felje id) Dod), ba& tc^ pon Diefem £errn, beffen 2lmt
e$ i&nt $ur ^fltcbt mad)t, weber ©dmfc nocb @ered>
tigfeit erwarten fann. ®ie aber, ©ir, wie fonberba?
e* aud) ift, M ©te fid> in baä ©drcffal eincä uit»

glüdlidjen jungen >)}?anne$ einbringen , ober rpelcben

Sttnfprud) ©ie aud) auf mid) ju machen porgeben, ©i*
allein fönuen mir Wfdjiufc geben. Da§ ict) ©iefcfcon
früljer \'at) r ba$ ift gennä ; benn niemanb Fann ben
SÖlitf oergeffen , mit tpeldjem ©ie bie $?a#t jtt baben
fcbeinen, Diejenigen au pernic&ten, auf welche ©ie ihn
werfen."

$em Oiicbter festen e$ bei Dem SBinf nfebt fe&r

tpoljl ju ^uti) ^u fepn. „Jpa — ei/' fagte er, „e*
ijl ?eit sum ftortge&n, 9cacbbar. 3er; tnujsf noebmefa
rere »Weilen reifen , un& mochte fie in biefer ©egenb
nid)t bei %icbt *urücflegen. — 9J?r. Nicolas, nur rauf»

fen unä fortmacben."

3>er 9iid)term feine Jpanbfcbufy eiligft an , SJte
StfcoIaS war gefcbäfttg Ueberrocf uub ^eitfefee su 1)0*

len. 3br SBirtb roollte fie jurütfbalten, nnb bot 3fr
nen ein Qlbenbefien uub ein 9cad)tlager an. SÖeib«

bartften ihn boflicbjt für feine (Stnlabung , bod) fdjien

H <xl$ Patten fie feine fonberlicbe i'uft *u bleiben. 2>er
Direkter Serie» entfcbnlbigte jte» &unbrrt 9ftal, aW
bat* #?diH(Kn Dorct^in bU ©tube trat, nnb einen ©ent*
leman antünbigte, Der i&n über @eri$t*facf)ro 5« for*
c&en ipünfc&te.
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rvQBiti! für ein ©entleman? — unb n>ea »t(I er

„@r fommt eben auf feinen eigenen 3ebn fcier

ari," fagte ba^ Sftäbcben, „unb wie er fagt / tpÄnfc^t

er <En>. ©efhrengen in gertdjtlic^en 2lngelegenbeiten ju

ft>re*en. 3cf> balte tbn für eiuen ©entieman , benn
er foricbt eben fo fertig Satein nue ein ©cbutmeifler,

a*er, bu liebe £eit, er bat eine broüige Vertiefe auf."
2)er eben- angefünbigte unb befebrtebene @ent--

temtm , ftürtfe ungeftüm in ba$ £immer* «über öa
feb febon mein 23latt Rapier »oü gefebrieben babe, unb
mein femberbareä ©efäicf fo febroer auf mir laftet,

fo mu§ icb mobl ein neue* mit bem wllfcbretben n>a$

erfolgte , al£ icb in bat $immtt treten fal) — mein
tbeurer $Ilan — deinen »errütften Klienten— ben at
nwn 9)eter '»peebletf.

i e b e n t e * -R a M t e l.

Sotffeßiiag beg £aaebucb£ Qa.rfte ßatimerS.

Sroeite* 95 1 a 1 1.

33i$ auf bie furaiiefc perfToflenen , fummerooUen
Sage, babe icb in meinem geben aueb niebt »pabrenb
eineä (tätigen SlugenblkEä, mirftiebe ©orgen &u tra-

gen geftabt. SßaS icb fo nannte, ipar, wie icb ie§t

ipsDl mi§, blotf ein ©eifte$überbru§, ber, weil er in
bemfelbeti SlugenMitf feinen ©runb jur Älage batte

,

&ng(tlt$ in bic Hergang enbeit unb in bie £ufunft
i&vAt. Qitft «Pertoben ftebn mit bem eigentltcben

£eben be$ 9ttenfcben aber fo wenig in «Berbinbung

,

fcaö bit beitige ©ebrift felbfl fugt; „ein ieber £ag bat
feine eigene «Plage."
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2Benn \<h alfo maxiM SRal mein« gltftflidje fa*

ge oerfannte, wenn idj gegen meine unbefannte ©e*
burt, gegen meinen ungewißen 9?ang in ber menfcblu
$en ©etellicbaft juweilen murrte, 10 will icb e$ ba=

mit gut madjen, t>a^ icb mein jefjigeö, wtrfltcbe* Hu»
gliicf mit ©ebulb unb 9#utb unb, ifl etf mir möglict),

felbft mit Jpeiterfett ertrage. QBaä fcnuen, wa* bür»

Jen fie mir tt^un 1 — 3d) bin überzeugt, ba$ $eilep

ein nurflidjer ftnebenäricbter, unb Kanc-gnt^befifeer if£

obgleicb er nebenbei (wunberbar ifi etf ju fagen) ben»

nod> ein @fel $u fepn fcbeint; aud) iein ©eijillfe mit
bem tucbenen Hantel muf? w*l)l bie geigen einfeim,

in bie eine Oiaub^ober 9ftorb:£bat iljn ocrwitfeln

irürbe. ©olcbe beugen labet man ficb nicfet ju £ba»
teil ber Smjtenujj ein. &ucb bege ic& — 2Uan, i<p

babe Ursacte Hoffnungen $u begen, bie auf bie ftamt«
lie meinet Unterbietet* felbft gebaut fmb. 3* bm
*u bem ©lauben bereebtigr, ba$ ®. «Üt. roieber auf
bem ©cbaupkfj erfebeinen wirb. 9#ebr barf id> bier

n;&t »'agen, aueb wage icb rt niebt einen Sßinf fallen

ja lajjen , Den ein anberetf SUtge alä M Deinigr be*

mnrfen unb beuten tonnte. @enug, icb füble n; <t>

leiebter alä »orber; unb obgleicb #urcbt unb 2Bun5et
mid> umgeben, fo fonnen fie bod? meinen Jporiäpnt

uicbt ganj mit Sßolfen überjielro.

©elbjt al£ td) bk ©efpenftergcftalt ber alten *Pi>«

gelfdjeuebe ber *Pariamenttf=J;alie, in bat jHinmer fmr»
men fal), reo icb eine fo fonberbare Umerfucbung antf»

gebalten batte , fiel mir beine Söefanntfcfcaft mit ihm
ein, unb faß Ijätte icb ben £ear io parobiren mögen:

*) t,ö Jpötte ! — niditsi f»wn He «fiettur ?rmet>'ren

„3u lolcftfr vgebmad)/ als ein iveleluter 2lntpalt."

@r n>ar nod) eben fr, wie wir it)n oor $tiun fa»

•) 2?ct @baK»ear imüt e§ (im 3. 9(ct frei £öma$ Seat'« €£-.

III. )
v
y«*v ;,,5toi>! a>erratl)fr/ nians fatin tie 9iatu?

f todjti
n. fc. iu

erniebren :

"

/3u foltber ©ebmaeö/ al« f f e belof e toditer.'
m s 11
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ben, 5Urttt/ alt icb, mebr um T>it ©efeafc^aft *u
leiften, altf metner eigenen Steigung folgend, bäung
fcie ©ericbt^baüen befugte. 2)er einige Suroacbä fei'

trer ÄleibungSftücfe beftaub, (in feinem Gbarafter aW
SKeifenber) in ein paar Gourterftiefeln wclcbe auöfabn
«lg bätten fte ba$ Scblacbtfelb von ©cbertf — moor
gefebn; fo breite fofdwer, DaS obgleicb fte mit brn*
ten vielfarbigen wollenen SBanbern an feinen ermübe»
ten ©cbenfeln feftgebunben waren , fte bocb bat 3ln«

febn batten, alt waren fte einer 2Bette wegen, ober
Sur 23uge angelegt worben.

Öbne alle Oiucfftcbt auf bte ftaunenben Qilicfe fcer

©efellfcbaft, in bie et ft'cb einbrangte, tölpelte tyeter

mitten in bat 3tmm?r; ben £opf vorgebengt wie ein

ftoffenber 2ßibber grüßte er folgenbermajmi

:

„©aten £ag, 3b* £eute, guten £ag, (Ew. ®na*
ten — SSertauft man l)ier ©teefbriefe i

'

3cb bemerfte, ba§ ft'cb mein ftreunb (ober mein
ftetno) bei feinem (Eintritt jurucfyog , unb fteb fo fteflte

alt wünfefce er ber Stufmerffam fett bit 2fafoaimenbeu
tu entgebn. @o weit id? et oermoebte, tbat td) baf»

<el e, benn icb oermutbete baß Mr. Peebles miA er«

fennen wir be , ba icb mieb nur su oft unter bem Sjatx*

fen ber innren SKecbtäbefttifenen b.fanb, welcbe ft'cb b&
mit *u imrerbalten pflegten, bem ^)eter Üiecbtäfafle

gnr CfHfW'Ümng sortierten, ober ibm böfe @treicbe

ju fanden. £)o& war icb im pweifel ob tt mir nu£*
lieber fern würbe feine ^efanntfebaft ju benuljen , um
wo mbgltd) ein gericbtlicbeg geugnijj oon ibm ju erlan*

gen, ober ob et beffer wäre, ibm einen 93rief an$u«
vertrauen, ber mir fieberer ju meiner §rett>ett oerbeU
fen fonnte. 3d? befcblo§ baber, micl) nad? ben Umftdn«
bm w riebten, unb fcrgfdltig barauf ju aebten, baj*

mir niebtö entgebn würte. 3cb sog mieb alfo fo weit

alt moglicb xnrüa> ja t* recognoäcirte fogar bie £büs
tt unb ben ®ana, um *u feben, ob eine ftlucbt bureb*

auö unmoglicb wäre, 21ber ba ftoljirte Qtyriftol Taxen,
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beflen üeine, frtwane S3aiilt*Fen:9r«aett angenbHcF*
lieb wem SBorbaben in ben metniaen ju lefen febienen.

3d) Itep nü* ali'o, fo weit wie moglicfc »on aUeu
Parteien entfernt nieber, ttrtb br-rebte auf baß ©efpräcb,
batf viel antfebenber nj flr a {$ icb eä erwartete, unb in
»eifern Veter VeebleS eine Hauptrolle fpielte.

„3ft H l)ierwo manSkrbaftöbefeble perrauft?—
et'cfbriefe, meine icb. , 3pr perftebt mity febon/'
fagte Veter.

„Hei) - eb - wa*!" fagte ber (Hinter ftorlep;
wa^ £eufel meint ber Äerl? — SBofür Perlanat 3te
einen SSerftaftbefeftr?

„Um einen jungen QlbPoFaten feffc fcfcen 311 lap
fen ber in meditatione fugae ifl; benn er bat meine
-filage angenommen, unb bat meine ©acbe pertbei»
bijit ;

ballet babe icbibm noeb waefer ©porteln gejablt, «uÄ
nodj oben^ein fo Diel Branntwein al* er an jenem
£a<K in bem Haufe feinet «Battrö trtnfen Fonnte —
benn für ein fo jange* ©efepepf liebt er ben 23rann>
wem unmäßig«"

„Unb \\>a$ fcat @ucb benn ber betrunfene QT&pOi
Fat su Seibgetban, bafi 3br ju mir Fommt — beb —
fca? $at er @ucb beraubt '( Täd)tt Umpa&rfcbemiitbe*,
wenn er ein Surift ift. Hei) — 9Z-.ce - U? ," faat*
ber ülicbter ftorlrp.

„<5r mi<b feiner felbft beraubt, ©fr," antwos»
tete Veter; „namUcp feiner Hülfe, feinet Strofle«,
feiner Unterftüfeung , feiner «Berrbetbiguna. unb feinet
^eirtanbiS, W er al* «Mboofat bem Klienten, ratione
officn ju (etften fcbulbig — febt, H$ ift bie gatue
©a±e. @t bat meine ©portein in ben ©atf gefebe*
ben, bat einige $)Ua$ «ranntwfin getrunfen unb mm
maebt er fieb auf unb baoon unb lägt meine ©acbe
balb gewonnen, balb perloren jurücf. «Run baben
mir einige febarffinnige SBurcbe , mit benen id) an*
weilen in ber Va'lamenttfballe oon iurifttfeben Dingen
plaubere, geratben, nur in ®utte* 9tamen ein Hers
ju fäffen, unb ibm nacbjufefcen; alfo Ijabe icfr mit
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ließ bicr uno fea einmal au<$ auf einem fceiterwaaen

ober fonfr einem ^u&rwere auffHeg. 3n ©urnftir*
befamiefc 2ßino oon 4bm, unb nun bin t# i&st auf
bie cn«iifct>e (Seite Einübet n-adjgcfefct, unt> mochte ei*

neu S3erl)aft$befe&l gegen ilm."

9D?etn tbeuerfter SUan , tute fco* fc&Iug mir baä
J?er& bä biefer ^Zad&rtdjt ! 3)u bift mir nabe; tmb
icfr weil? wol)l in welker gütigen 2lbficl>t; 3)u ^afr

aUeö verktffen, um mir §n Jpülfe ju eilen; ta t<$

©eine Svreunbfdjaft, ®etne Streue, 3)eine gefunb*
ffiemunft, £>eine ausbauernbe Unermübltcfjfeit fe^.ne,

fo ift e^ feilt 5ßunber me&r, wenn „meines %uU&&
j?err, um leisten ©inneS auf bemlt&rone fifct," &«?$

feie gröijücfcfeit wteber unwillfü&rlub meine gebet re*

lebt, ba# wein £?*$ bem 2)einiaen entgegen fcMägr,

wie bat enreö ^elträerrn bem £rompetenfcr/aÜe feinet

feeranna^enben SSerbunöeten , o^ne beffen Jpülfe bie

<$c$a#t »erlösen gefcen mü$K.

3$ lief? mief) uon btefer freubfgen lleberrafcbung

ni$t aufler ftäfifung bringen , fonbern fubr fort mit
ber grölten &'ufmerffamffit auf alle* M $u boren
to&$ bei biefer fonberbaren <Bad>e gefaßt würbe. $>a§
fcer arme $eter 93eebleS oon einem feiner jungen Ö*at&?

geber in ber ^arlamenttf « Jpaüe ju biefer nifvrn föta'f*

3a.*ö geteifct rcorben »Dar/ batte er felbft 51t »erfreS?n

gegeben; aber er fyracb mit fo otel sfttwfuät, faf

(
©er üiutter in feinem £er§en wcbl befürchten tnoefne,

einen fteMgriff in ber <£a*e ja t&un. Unb ca bef

fcen 23el;orben an ben engltfcben ©renken febr oft Me
gurefct obwaltet, ber giöScre ©cbarfftnn ibrer 9?a$»
rarn im Sorben moebte ityre eigene arnifaefcbeit übet*

liften, fo wanMe ftcfc 50?. gorlep mit forglicfcen %>\u

(ten ju feinem @d?retber.^
„@& — Ol) — 9ttcf , bc! 3Mc& ber — fannf, 3Mt"

faxm nf$t fpreeben? 2>a banbelt e$ ffcb meftr tsra

footttföe (gefefce unb um ec§ottlsn$er, (£wr werf
er
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er bem £igentKtnier bed £au*e$ einen 93ltcf ju, unb
»infte feinem Scbreiber.) Ol) icl> wollte bie ©oloa$
wäre fo rief n>?e fle breit tft, benn fonnten wir oodj

^ojfen, M \\t und in »Hube bffen würben."
9ti?olatf fpracb einige klugen blicfe mit bem 93itts

fleüer allein, unb .flattere bann 33erid?t ab; „ber
Wann »erlangt einen ©rän^SBerbafr^Sefebl, wie
etf febeinr, bte fteßt man aber nur gegen ©cbuibner
au&, er aber brauet einen , um einen Ulboofaten feft

ne&men ju laffen."

,Alnb warum bafür niebt?" ftel i&m Veter tyee*

Weg frecb in bte Olebe; „warum niebt, ba$ moebt'

icb boeb gern wiffen ? üöeigert fieb ein £agelöbner
feine Olrbeit ju Pollenben, gleicb jwingt 3&r ibn ba*

ju, — lauft eine lieberlicbe Dirne au* bem Dienft,
gefebwinb febieft 3br jie wteber beim, — maebt ft<$

ein Äoblenbrenner ober ein @alsbänbler bei 9tfonb=

febein au$ bem @tanbe , im Qlugenblicf paeft 3br ibn
wteber an ben Hinterpfoten; unb boeb betragt ber

©cbaben nidjt mel)r al$ ein paar .fio&len ober ein

paar 3Re&en @alj. Hier aber, lauft mir ein Sßurfcbe

mir niebtä bir nichts weg, bricht feine 23erbinblt#
feiten # unb bringt mir einen ©cbaben oon 6000 s

J)f.

Sterling , ndmlicb 3ooo bie üb gewiunen würbe
unb 3ooo bte icb wobl »erlieren werbe, unb 3&r,
ber 3br @ucb nacb ber ©treebtigreit nennt, fonnt

einem armen 9Kann niebt belfen, einen Olu^retper

ju fangen. (gute fefcone ©ered&tigfeit finbe i$ ba bei

(Sud?!
"

„Der ^erl mu§ betrunfeu fepn," fagte ber ©ebrei^

ber.

„Mcbtern »on allem, aufer ber ©unbe," er
toiebnte ber Supplikant; „feitbem i<& bai bieffettige

Ufer betrat, babe icb tuebt me&r «1$ einen ®cb!utf

falt Gaffer §u mir genommen, »nb ©ott wet§ ot

einer oon £u$ §u mir fagen wirb; „Jpunb, wiüfl

Dutrinfen?"

2ö Scott'« SSecfe. XVII. 4
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©er Sitcbter f*irn t>on tiefen' 2Borfen genftrt.

„£em— ftiüe greunb," ern?teberte er; „2>u fpricfcß,

alt üänbeft £>uoor einem ©ein« 9Bettelrid)ter — geD'

Düumter — W Sir etwa* ju eften geben, Sreunb

Caiit ber @rlaubni§ meinet greunbe$, fetner @ajr»

freunbf^aft juöorsufommen) an* einen ©cfeluce au

trinken, unb tcp gebe 2)ir mein 2Bort , bann n'nbcfl

X)u fo oiel @ered?tigteit bei un$, nüe&u ronnfdjeft"

„3$ will @uer nachbarlich ginerbieten nicbt

anctolaaen," fagte ber arme ^eter<peeble#, inbemerft'd)

»erbeugte; „wünfcfee Qw. ©naben »iel ®\M unb
QBeiel)«tr, um (gucfy in einem fo auferorbentlidjen §aö
richtig ju leiten/' *

2116 q>eter ^)eeble$ eben tag £immer »erlaffeu

wollte; fo wellte iü> bcc» einen beugen, ber mtcfc bem
Oiidjter günfUg barflellen fonnte, nic^t fo wegge&n

laflen. 3$ trat alfo »or, grufte ü)n, unb frug ii)n,

cb er fid? meiner nicfyt mebr ermnete?

@r jtarrte mic» an, betrachtete tmcb t>on allen

©etten, nabm einige ^prifen Sabacf, bann festen e$

pioijlicb, al$ lebe etnf alte Üiütferinnerung in iftm

auf. „Ob iü> mi<$ Euerer erinnere!'' fagte er, „mei*

ner Streu, icfc will'S ruo^i glauben. — Ergreift ibn

©entlemen — @onftabler, galtet ibn feft — wo ber

iieberlicbe ©algenooget iffc , ba ift gewtjj 2llan %<xit>

forb niefct weit. — galtet ibn nur feft, gBcetfter <£on*

jtable; id) trage e$ Sud? auf, benn id? müßte miefr

fefcr irren, ober er ift <gd?ulb an ber ganzen 2ßegs

Iauf-'@efci)id}te. 2>er iffc'$ ja, ber Un Darren Ollan

mit Üßagen unb tyferben unb all' bem £eufei$jeng,

nacb öiojjlin unb^refton— panö unbnadj allen niebtä*

nujjigen ütten , W er auffinbeu tonnte mit fcfeleppte.

€r ift ein weggelaufener ©tubent, er ift'tf."

„SRr. speebleö," fagte. icb, tfyut mir ntefet Un*
reebt.. 3d? bin überjeugt, bajj 3br mir mit Oiedjt

nid)t* Sofe$- naefrfagen tonnt,, fonbern, wenn 31>r

wollt,, tiefen Ferren < bewetfen tonnt, ba$ id? ein
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6tubent ber (Ked>te &u <£binburgb bin — ©arfte ia-

timer mit Warnen.
/,3d) bewetfeu! SBte fann id> e$ tiefen £erru

beweifen," antwortete tyeter, , ba id> felbft nod) lange

niefct überwiefen bin? 3ct> weif? ni$t* oon fiterem
Tanten, unb fonu blo^ bezeugen , nihil novit in

causa."
„@inen fd)6nen beugen babt 3br ba su Eueren

©unften prebucirt," fagte 9D?r. ftorlep. „3lber —
^a — ei — id) null ibm boeb eine ober swei fragen
eorlegen. — £6rt,- $*eunb, wollt 3br einen <£ib

barauf ablegen , bap tiefer Jüngling ein weggelaufe*
tut ©tnbent ift."

„<2ir," fagte tyeter, „icb will auf a3e£ SBit-

mJnftige frören; ein ^ro^ef}, ber jum @ibablegen
fommt, ift ein gewonnener ^rou'fh aber i* bin febr

begierig (zw. ©naben SKtttagetafel ju oerfuetyen;"

benn feitbem <pcfer etwatf oom 9)?ittagefTcn gebort

batte, toar fein betragen gegen ben Öfterer oiel ebr*

furcbt^öoüer geworben.

„3br folit — eb — bnm — ben 33auc& geftopft

befommen, wenn'ä raoglicb ift/ ibn ju füllen, ©agt
mir aber bod? eisfl», ob tiefet junge Sttann wir Hieb
bat ift , wofür er ft<$ autfgiebt. — Witf , nimm'tf j,u

$rotocoll."

„Ob/ er ift fo ein junger ©pringinöfetb, ö«
nie ernftlid? an fein ©tubium bac&te — rappelig,
^err , gan$ rappelig/'

„Ütappelig?" fagte ber 3iid?ter, „mi meint
3&r bamit — beb ?

"

„9hm, eben t>erbrebt," erwieberte ^Jeter, rap»
pfat , — bat einen ©parren su oiel ober ju wenig

;

e$ ift aber m$ gan$ OewobulicbeS — bie balbe $&dt
Galt bie anbere Jpälfte für rappelig. 3* babe bin
ttn& wieber 9)?enfcben gefunben, bie mieb felbft für
rappelig bielten; unb leb, icb balte wieber ba* Cber-

rribunal für rappelig ., weil efc feit jwanjig 3Äbren
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iibet bftt Qrofen {Re<&Wffrett beS^eeble* contra P'ains-

tanes beftcerttt, un5 öocb immer socb ntcbt recfct auf
bea @ranb oft 6ad?e gefommen yt"

/>
:3d) fann t>on bem verf£uci)ten Ha'aber?veircb fem

2Bon seritebn," fagte &ec £umberläuöucbe OÜcbter,

„verfielt 3btM ^cacßbar , beb? jpaö Derftefjt er unter

bem rappelig?"
,,<£r meint oerrucft," fugte ber Qfngerebete , ber

auö ttnaebulb über bie verlängerte ©iijung feine bi&
berige \Borfjcbt oergaö.

„tyt b«bt'$, %$>* ftabt'S," fagte tyeter, „M
eben meine tcb; ntcbt gerabe roabnfiumg, aber bod)." —

JMer bielt er inne, unb betrachtete bie Werfen,
tuelcbe er anrebere, mit einer 9)?tene beä freabtgen

>Biebererfennea£: ,,«£i, et, 9#r. Jj>errie$ Pon 25irren^
wott, fepb 3br e£ felbffc in gteifcb mtb 23iut? 3cb

babe »abrbaftta gemeint , 3br ödttet febem langfl auf
ber ©emeinöeröiefe &u Menntngton ober ju Jpairtebic

ober fonft irgenömo, baumeln muffen, nacb fcem fau*

bersn Komplott, baS jbr Anno 45 angebettelt babt."
,/3d? glaube, 3br irrt riucb, greunb," fagte

Jperneg, (befielt %*me unb <&Unb icb fo unerwartet
erfuör) mit (Stuft, ^

„£)eu Teufel aueb," etnrieberte ber nnerfcbro*

efene ^eter tyteUti, „icb fenne @ucb reebt tuobl, b-'nn

3br babt ja in bem großen 3abre 1745 in mei*

nem £aufe genjobnt, wabrüaftig ein nncbtigeS 3abr
war H; bie grose Oiebellion bracb ani , unb attcb

me ; ne 6acbe — bie grojje @acbe — Pceblcs contra
Plainstanes et per contra foÜte beim Anfang bet

^mterfiDuug vorgetragen werben , att wegen Euerer

<PlaibÄ, Euerer pfeifen unb @ure$ Unfinneä bie @efc
ftort verhöben wntbe."

//3# fage -Dir, Ä.erl," entgegnete £errte$, noefc

heftiger, „Du perwecbfelft mi* mit einem Qlnberen

ant 3>e-ner febmufcigen $la{fe."

„Sprecbt boeb wie ein Gentleman, Bit/ 1 war

>ie* Antwort; ,M* Hub ja gar feine Slutfbrucft
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bte ftcb cor einem Siebter jiemett, 5J?r. Jperrictf oon
3?irren£»vorf. @precfct in ftorm Hied>ren^, ober td)

wenbe Sud» ben Outrfen jn, £ir. 3* l>abe feine greub*
baran mit flogen £raten "jtt fprecben, obgle»* id> cor

©ericbt alle* betätigen will. 2ßoüt 3bt @ucb baber

nttt alten ©efcbicbten erfreuen, unb mit ben tollen

©treiben, bit jjfot unb ber Qapitain Öiebgauntlet in

meinem .Traufe «titfgebrü:et babt, prallen, otcr mit
ben mächtigen QSecbew mit Branntwein , bie 3t>r

rranft, clnie an tat Ballon &u benfen (jwar acbtete

icb e$ batnal* nicfct Diel, ob'djon idj unterbefien felbil

Mangel baran litt) in ©ottetf tarnen , fo bin icb jti

jeber Seit einStunbcben h\\ Eueren ©ienften. — üttber

wo ijr bcnn iefct ber <£apirain Oiebgaunrlet ? ©aß war
ein toller -ftauj, grab' wie 3*)* 33irren$worf, 3$
boffe Jbr babt SSerjeibung erhalten, obgleich fie fett

einigen 3«1 bren <$v<b armen Heuretn ni&t mehr fo

naebfpuren; baß köpfen unb fangen ijl nun |femltc^ »*r»

bei — eine bofe ©efd)icbte — eine bitter bt\c @e»

fdjicbte.
—

"

9tteine QlufmerKamfeit warb burcb biefen aufjer

orbentlicben , unerwarteten SSorfaü im bocbjYen ©ra?.

be gefpannt. TOtt fo Dieter OlufmertTamfeit , a\i nur
meine eiaene ©emutbtfunru&e ju mänen ©eboren flehn

ließ, beobachtete icb ben (Jtnbrucf, ben er auf bie S8e»

tbeiligten ^erfonen jn macben fdjien. 5lugenfcb ein lieb

batte unfer- §reunb tyefer
v

l)eeble$, obne ee* an wollen,

eine Gntbecfung eerankSt, welcbe t>k ©efüble be$

Öüd)ter$ Morien unb feinet Scfcreibertf gegen ben $?r.

#erne* febr veranberten , mit bem fie , ebe ibnen fein

9c ante *efannt war, fo vertraut 5u fetm febienen. Sie
flü'irerten beirrlicr? jufammen, febauten in ein Rapier,

bat ber ©ebreiberauä einem großen fetwarjen sXafcben-

budje beroorjog, unb febienen, oon fturebt unb 3»et>-

fei bewegt, febwanfenb über bat wai ju tbun feee.

Jperrteö war eine anbere, intereffantere ffigur.

2Pie wenig aueb ^eter ^eebleö bem <5nqel 3-tftttriel.

öleieben moebte, fo war beci? bie aue'ösucf$ooüe, ge:
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reiste Haltung be$ S?mu$, ber ärgerlid) übet bfe

.dntbetfung, aber furcfctlos vor ben folgen, bat. flu*

fternöen $rieben6ricl)tcr unb feinen «gdjretler mit et»

nem JBlitfe betrachtete, in meinem tie 23erac&tuug (fö
beutlicl)cr fpiegelte, alä ^orn unb Singft, fürs

,r — ©fr fiaftuna SOlaieftÄt/
£>a$ Meidjc SÖilö ber frülj'rcn ©rüfje /"

ba^ fftJM» ber Stellung be$ (gbelmanne* auäbrucfte,
gltd) ber Srfäeinumj beg entbetften £errf$er$ ber ©ei*
jtcr ber Stifte.

sülit l)ocl)miHf)iger ®lei#gultigFett um ji# fcfcau-

enb, begegnete feiu Auge beut meinigen, unb ba fetten

e<? mir, alt fcfylüge er e£ nieber. Abertm Augenblick

fe&on !el)rte bag ifym inrao^nenbe Seuer itttutf , unb
er fcMeuberte mir einen furchtbaren SBIttf ju, bei tvet»

cfcem er bie Surfen feiner ©tirne feltfam sufammen*
409. @rfd}recft, aber sugleici) tnidj meiner eigenen

$urd)tfamfeit fcbamenb, beantwortete t$ feinen 93 lief

mit einem aOnlidjen; ein breiter, alter Spiegel lief

miefe meine eigenen j3uge fefyen, — icb fufyr juruef,

lernt in btefem Augenblick glaubte ity bk täufdjenb»

fte AdmlicMetrsnüfcijen mir unb meinem ©egner $a
entbecien. @en e6 nun wirflicfc fo , ober tauföte nud)
meine (Sinbilbungöfraft, genug, baß ift gewiß, in trgenb

einer 23e$iJ)ung muf? mein ©dncffal bwrd) feltfame gd?

ben mit jenem fremben , geljeimnifooUen Panne in

Sjerbütbung ftel/tt. %e%t aber fonnte icl) baruber nid)t

weiter naa^grublen, beim bit Darauffolgende Unterre»

bung nafym meine gange Aufmerffamfeit in Anfprucfc.

9cad> einer atigemeinen ^)aufe r>on ungefähr fünf
SÄ-tnuten, in welcher feiner r>on Allen nmpte rca$ ba

§u tl)un fen, rebete enblicl) ber Sltcbter ben 9)?r. £et»
rie£ an. <£x fpr^d) mit flcfetlicfyer Verlegenheit , unb
feine jitternbe Stimme, unb bie langen pwtjcfyenrätu

nie, bie feine Öieben.fpalteten, geigten $ur$t cor bem
Slngerebeten.

„£err 9?a£bar," fagte er, ,M$ ftatte i^mdit
Qtbaüil ; ober wenn icl) <tu$ — intm — e$ wirfltcfc
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totste — fo geföap r$ nur im SBinfel meinet eige-

nen £eraeu$ — wo i$ vermutpete, baiKjpr — tua^

wollt' id? bod? faaen? — bajj ;)pr unglutfliier ©etfe
in feie — l)e, pum — ©efcpidne oon anno fünf unb
pterjig Derwitfelt wäret — bocp wollte icp etffelbftgeca

pergetfeu."

„Ohm , i(t e$ benn fo ctwaö ©eltfameS , bap ein

5ttanu im 3apre fünf unb Pieriig auäjogV" jagte Jper»

rietf mit ueräcptltd)er £>?iene; -* „icp meine bod) cfuer

©ater, 9Jtr. ftorlet;, jog bod) aucp mit Serweutwater
im 3apr fünfaepn autf."

„Unb perlor tk Hälfte feinet SSermögen^," ant»

mottete $ovlepmitungewopnltd)er ©dwelligfeit; „unb
v
war nape baran, peni — gebangt au werben, obeiv-

fcrein. Slber £err —M ift ein ganj <Hnbere6 — benn
— ep — fünftel)« ift bod) ntcpt fünf unb oierjig; aucp

Gatte mein 5,3ater 'iSerietpung erhalten, 3pr aber, wie
icp glaube, pabt fie noep ntcpt erlangt/ 1

„23ieHeid)t pabe i# fie," perfekte £errieg gleich»

gftltig, „vielleicht aud> niept. Jpabe iü) \k niept, nun
fo bin tep u\ bemfelben Sali mit einem palben Xm^enö
anberer 2eute, welcpe t>U Regierung ber 9)?upe niept

wert!) palt \k je$t noep ju verfolgen, wenn ft'e nur nie»

manben tfergernijj uab einfloß geben, unb feine Un»
rupen ftifteu."

„$£ber, 6ir, ©ie paben fowopl baö (Sine att

fcaä Slnbere getpan," fagte ber ©Treiber 9tifola$ ft«g=

got, ber, ba er einige üluäi'icpten auf $3eforberuugen

jjatte, ben eifrigen 2lnpänger ber Oiegierung fyielte;

„unb ©ie Eonnen von feinem öiiepter verlangen, b&$
er @ie frei jiepn lafle, H nun 3pr 3Sor = unb 5«ua=
me beutlicp auSgefprocpen würbe. <£$ ftnb SSerpaft**

befehle vom Bureau beä ©taattffefretaitö ausgefüllt,

gegen ©ie oorpanben," ,

„Sine fonberbare 93ebauptung, #err ©taatSan»
walt, M uaep Verlauf fo vieler 3abre bet @taat&»

fefretair fiep um bie unglücklichen Ueberbleibfel einer
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pollfommen ju ©runbe gerichteten ©acfye, t>emtfr)eu

feilte," antwortete Sfflr. Jperrie^
,,2Senn bem aber bocb, fo ifV mar bie ainrroort

be$ ©cpreibertf, ber burd? bte (Hube be£ SSefdbulbigten

9)?ut& $u gewinnen fcfciw; „wenn ba* betragen be$
(Efclmanneä felbft Oinlaß baj't gab, ber, wie man be»

Rauptet, bie alte ©efc&icbte lieber angerührt unb
\\t mit neuen mi&fdßigen ©ecjenftänben paarte. —
£d> fast, wenn bem fo ift/ fo würbe icb jemm <5beU
manne rat&en, ftcfc woMwei£lid> felt-jt, betn ge»'e£iräs

(Hgen @ewar)rfam be$ nddjften $rieben$tid>ter$ ut 6b«r?
gekn, (allenfalls bem 9)ir. ftorlep) wo unb burcb we!»

d)en bte ©acte geborig eingeleitet mürbe. 3d> felje

nur ein 9J?al ben $aü oorau»*,' fügte er fyin*u, Um
bem er furd)tfam bie 2Birfung abwartete, bte roofcl

feine 53? orte auf ben , an ben ft'e gerid>tet waren , tjets

vorbringen tvurbin.

„(Seilte jum 23eifpiel ber Ocatfc mir gelten/'
faste Jpertie*, mit eben fo ungestörter Oiu&e. — „jcö
fe£e nur ben §all Porau£, xoit ©ie ju fagm belieben,

¥Rx, ga&got — fo wünfcfcte ieb bod) ben SSerrjaftsbe»

fe&l *u fefyn, ber ein fo emp6renbe£ 33erfal)ren bered:*

tigf."

(Statt ber Antwort ßdnbtgte ibm 9ct?oIa3 ein Ra-
pier ein, unb festen ängfllid) bte "barattf enthebenden
folgen ju beobachten. @ben fo gfetcfcmutrug altf oot*

Ber, la6 eg g#r. £errie$ burcb, unb fubr bar*, alfo

fort. „»Ißürbe mir ein foleber ®ifcö in meinem eige*

nen J?aufe porgejetgt, fo würbe iti itm fo tn'ä $euet
fd)leubern unb Oiei^olj obenbrauf. *)"

2ßie gefagt, fo getfyan; benn inbem er mit t>et

einen £anb ben 93eriaftöbefe&l ing fetter warf, faßte

er mit ber anberen ben Anwalt fo mäcr>tiglid> an ber

S?ruft/ b&$ biefer, ber ftd) Weberin förperlitf er ©tcr»
fe nod? in ©etfteäfejtigfeit mit i&m meffen fonnte,

•) ffaaäif* ?>er tfame be§ ©cöretberö ^eißt ;u trutf* : ein 33ün»M ?veüiiclj. - 5t. b. tl.
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gitterte rote ein SSogelein in ben flauen eine* ütavih
»ogeld. $ocb tarn er für bietet Wal, mit bem blofert

gcbrecfen bapon; fcenn J?errie$, ber tbn wabrfcbeinlid)

bie Polle straft feiner ftaufr hatte füllen lajTen , Itejj

i&n mit einem työbnifcben ©eldcbter wieber lotf.-

„©ewalt — ffiaub - 9ttorb — ju JpiUfe!" fcbrie

9)eter speebletf, ben bie 5?eleibigung bie bat ©efefj ia

ber Werfen beö 9tifotatf ftaggot erbnlbete, auftf J?öd>--

fte empörte. 9lber fein, gellenbe* ©efebret warb pon
ber bonnernben©timmebeä.£errie$ übertäubt, ber bem
@bri|tal ^tron befahl, ben beulenben Darren bie £rep<
pe binab ju werfen, iftm ben SBaucb nu füllen, eine

©uiuee ju geben unb ibn bann |um Jj?auä binautf ju
werfen. Sei fo bewanbten Umjtdnben ließ ftcr; tyetex

gerne pon Rinnen treiben.

3>ann wanbte fi<b .fterrietf au bem Öltcbter, beflTen

©eficbt bie purpurne Oiötbe ganzer; Perloren batte

bie noeb tor furjem barauf ftrafylte, unb ber nun bie

Meicbe £it>ree feineä ©cfcreibertf angenommen t)atte.

*,9)?ein alter ftreunb unb Gerannter," fagte er, „3br
famt öuf mein 23itten, mir *u ©efallen bieber,.um
tiefen flatterhaften jungen $>?ann pon bem Oiecfct $u

überzeugen, bat id) für je$t über feine tyerfon aütf»

üben barf. 3d> benfe, 3br' werbet wofcl bie Slbficbt

nid>r fteaen, einen 9?efucb ponufcbüfcen, um mieb mit
anberen fingen ju beldftigen? S^ermann weig, bajj

icb 97?onate unb 3abre lang öffentlich in ben norbli»

eben ©raffebaften lebte, unb bafj man meiner ju iebet

Seit bdtte babbaft werben tonnen,, wenn bie ©id&er»

bett bet ©taateä ober mein eigene^ betragen et et>

fceii'cbt bdtte. Qtber fein @nglifcf)er Oiicbter war fo um
gro§mütbig, einen unglücflicfeen Sbelmann poltttfdjer

Meinungen unb Streitigkeiten wegen &u beunruhigen,
bie fieb febon Idngft uoDfornmen $u ©unfren ber berr*

febenben Spnaftte geenbtgt baben. Job beffe alfo aneb,

bat 3br , mein greunb , @u* niebt ber Gefahr avL$-

fefcen werbtt, über tiefen spnnlt anbere Stnficbten an-
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annehmen, «W bie, welche %$t feit bem Anfang uu-

fem Q3etanntfcbaft an ben £ag gelegt Gabt."

(Schneller unb geiffreicber aiö gewobnlicb, errnie-

bette ber OUcbter: „9cacboar $ngolb*bp — roaö 3b*
ba fagt, tft — ei) — ift gewulermaften wabr; unb
wenn 3br ju einem tyferberennen, $u einem .Jpabneit»

fampf, jur Sffiefie, sur 3agb ober ju bergleicben 2>ia*

gen famt, -- war e* — eb — weber mein @es

fcbaft nod) mein SSunfcb, einjugreifen , — icb meine
— bk ©ebeimniffe, bte tun @uere Otngelegeubeiten

fcbwebten, p unterfucben, unb aufklären; benn
aii 3br nur l>ie unb bei ein guter 3«öb* unb £rinf*

©efdbrte gewefeu fepb, — bielt icb e$ — eb — utcbt

eben für n6tl)ig, micb in (Suere 2lngelegenl)eiten au
wifcben.

Unb wenn i$ fcbon backte, 3br wäret — a bem —
in früheren llnternebmungen, 2ll«gftütfen unb 23er*

tunbungen, fo unglücflicb gewefen, ba$ 3br (Sucb nun
gelungen fäbet, unftdt unb eingebogen ju leben, fo

fottnte icb bocb — eb — wenig Vergnügen baran
fi'nben, — fitere @acbe burcb 2lufbringltcb!eit jn er»

(ebneren, ober @ucb 9ieb un& Antwort abjuforoern,

bk man leiebter gibt, als erlangt. Slber wenn na*

mentlicbe $Ber&afr$befebte unb ^eugnijfe oorliegen —
»nb biefer Sftamt, Sauf« unb Familien ? SjUw —
einer — el) — gegenwärtigen Werfen angebort, wel»

cfce, \w icb bofe fälfeblicb, — befebuftigt wirb — a
bem — bie ©emütber ju abermaligen Reibungen unb
tlncuben jn entflammen, um bie eben erft erlofcbene

glamme be$ 23ürgerfrieg$ wieber anjufacben, bann
Jperr tft e$ eine, ganj anbere @acbe, unb icb bin

genotbigt, — bunt — meine <PfÜebt ju tbun."
211$ ber Siebter feine ölebe fcblop, flanb er anf

«nb fab fo fübn ai$ ibm möglieb war, um fid>. 3d?

bielt ben 3lugenbiitf für meine Befreiung günfcig

,

bratigte micb nal)e an ben Siebter unb feinen 6<breis

ber, unb tbeilte ibnen meinen (gntfebluß mit, ibnen

betjuftebn. silber £errie$ lacbte nur über bie bro=
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benbe Stellung, bie wir einnahmen. „©nter 9cacb*

bar," fagre er, „3br forecbt Don Beugen , — aber

ift benn jener lumpige 23ettler — wobl ein genügenber
geuge in einer ©acbe biefer Olrt?"

„Slber 3br leugnet eä ja nicbt, ba{? 3br btr

S)?r. £errie$ oon 33irrentiworf fepb, beu ber 23er«

baft^befetyl beö 9ttini|ter$ bejeidmet ?
"

„ slöie fann icb etwa* Darüber laugnen ober eta»

gefteb'n '{ " fagte» £errie6 mit foöttifcbem £äd)eln.

„<S$ beftebt ja fein fotcber SBerbaftäbefebl mebr; feine

Qii'cbe ift nun, wie er c$ bem armen flSerrätber brobte,

nacb -allen oier aßinben serflreut. Q$ eriftirt fein

©er&afrtbefebl mel)r.

„3br werbet aber bocb nicbt laugnen, fagte btt

tiitbtnitititUt, ba$ ibr bie barin benannte tyerfon fepb,

unb ba§ (er Duftet) il)r iljn felbfl serftort babt."

„3$ p'erldugne weber meinen tarnen, nocb meine
äanblungen, £err griebengricbter, erwieberte 9J?n
.perrieö , wenn eine fompetente Dbrigfett micb aufc

forbert, fie &u geftebn , ober xu pertöeibigen. Qlber

icb werbe micb allen unverfdwmten SSerfucben, ftd>

in meine tyrioatperbältnige einaumtfcben , ober müfc
ju IvaufiTcbtigen , wiberfe^en.

darauf bin icb aticb recbt wobl porbereitet, enb
tcb bege baber bti Vertrauen, baj* ibr, mein guter

Sfiadjbar unb Sagbgenojk, nacb (Eurem Qlujfabren,

unb mein $reunb J?err TäUlaü ßaggot bier, nacb

feinem untertänigen Oiatb unb 93itte, micb felbfl

ausliefern, nun ber Meinung fepn werbet, <§ud>

<gi\xtt ^JfEicbt gegen 3tonig ©eora unb bie Regierung
in poüem 93iaaf?e entlebigt ju baben.

2)er falte unb ironifcbe £on, womit Wk Crrf!&

rung abgegeben würbe, ber 3?litf unb bie (Stellung,

worin ba$ ooüe Vertrauen auf überlegene .Straft unD
Energie auf eine recbt noble %Qei(e au^gebrücft war,
fcbien bie lluentfcblo<Tenbeit a» ootlenben, bie ft'cb fcbon

bei bencn gezeigt batte , an bie ffe gerietet war.

2>er Sriebcn^rtcbter blicrte auf ben ©treibet,
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fc't ©cbreiber auf ben ^rieben^ticfeter, ber fortfuhr,

im Jpe! £um! ertönen ju laffen, obne eine artitu*

Urte @plbe berooruibrmgen; ber 8<*reiber aber fagte

fnbLicr?:" ba ber äSerbaftäbefeM »erniebtet ift , £err
^riebentfriebter . fo werbet 3t>r wobl ntdjt gemeint

feoa; bie SBerijaftung bennoeb Dorjune&men."
„Jpum ! - e» ! warum niebt i — aber — 9tifola$ —

eä würbe boeb ntcr>t ganj ratt)Uct> fet;n, unb Da bte

©efebtebte oon 1745 febon ftiemlicb alt ift, unb (er

buflet) ba mein $reunb bier boffentlicb feinen 3rr»

tbum einfeben, bat ödet, ibn febon eingefeben baben;
— unb bem $apft, bem Teufel nnb bem tyrlrenfttfti

ten entfagen wirb , — tcb meine eä ntcfct bog ^taefc*

bar, — fo benfe ickt mir, — ba wir ba$ poffe, ober

bie @onftabler ober bergieieben nid>t baben.- wir Iaf=

fen un$ bie ^pferbe bringen, — unb betrachten, mit
einem 2ßort, bte Sache alä abgetban."

„kluger 6'ntfölur, fagte ber 9Xann, ben bie

Grntfcbeibung betraf, boeb bevor iör gebt/ WüUen wir

einä auf unfere ^reunb'cbaft trinfett."

3a, fagte ber tfrtebengrtcpter, ftd> bie ©tirne

reibenb, bei unferer Arbeit, (er Duftet) bat man wd)l

fonnen burfUg werben.

„Kriftel ^iron. faate Wt. £errte$, bring nn*
fogleicb eine feefet frifefre ^anne. gros genug, ben 2)urft

ber ganzen dTommiffton ju füllen."

©äörenb (Kriftel wegen bei ermunternben ^uf»

trag* abwektib war, entflanb eine faufe, bie iä 51t

benüfcen fuebte, um bat ©efprdcb wieber auf treine

eigenen 3lngelegenbeiten *u bringen. ,,©ir/' fagte icb

tu bem ^rieben^riebter gorlco, ,/micb gebt dvtte feste

SBerbanMung mit 9)?r. JperrieS eigentlich nur/to* an

,

aber ibr la£t mieb, einen lopalen Untertbanen be£

-5?6ntgä £)org / aU einen unfreiwilligen <9ffaugenen

in ben £änben eine» 9#arme£, an be(Fen Ergebenheit

für bie @acbe bei Königs 3br ju zweifeln, Urfacse

fcabt. ^* gebe @«dj bemnacb mit geuewenber S**

ftfeibenbett au bewerfen, bat biet (Suren Webten
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alt ftrteben$rid>rer n>fber'pr?cbt, tmb baf? 3br Wt.
j>errifö auf bie Ungefe$lid)fett feinet SBenebmen*
aufmerEfam machen , unb für meine Befreiung ©cbritte

tDun frlltet, entwehr auf ber Stelle ooer boeb fobalb

alä tl)r biefe vSacbe

„3unaer Ottann," fagte ber £err ftriebentfri&tet

derlei), „3br folltet<5ucb erinnern, ba$ tl>r unter ber
©eivalt, ber gefejücfoen ©eivalt (er buftet) @ure$ £>or»

munbetf fepb."

„Sr nennt[ftd) freilief) fo," errcieberte tcb, „aber er

hat feinen QSetveitf beigebracht, um einen fo roiberftnni»

gen 2fafpru* ju begrtinben, unb wenn aueb, fo rofir*

be ber Umftan&, ba$ er al£ ein überroiefener 3Serrä*

rber von ber 2lmnefiie au^gefcblojTen ift, ein folebetf

Sfcecbt verniebten, ivenn e£ je befransen bätte. $cb bu
gebre baber von Sud), £err5rieben3ricbter, ttnbSucb,
feinem <?cbreiber, meine £age in 55etracbt Jtt sieben,

unb mit Stirer eigenen ©efabr mir beijufieben."

„2)aS ift mir ein junger Sßurfcbe," fagte berftrie*

benöricblermtt jicmlicb verlegenen ^liefen, „ber glaubt,

fei) fti&rie ba$ ganje tfatutarifd)e SKecbt Snglanb^ im
Äovfe bei mir, unb ein ©ratfebafttfaufaebot in ber £a#
febe, um e$ in söolljug $u fe§en. SBatf fonnte Sud)
benn meine Vermittlung nüijen? aber (er bufkt) icb

rotü mit Surem Sßormunb |tt Suren ©uniten fpreeben."
Sr nahm £errn £errie£ auf t)it ®titt , unbfebten

tn ber %bat rcegen irgenb etiuaö mit großem Srnft in ihn
$u bringen , unb t>ielleicbt tvar eine folcbe #rt von 55er»

tvenbung a(fe£, rcaS td) unter ben vorliegende» Umftän-
ben t>on ihm $u erwarten berechtigt tvar.

®U bliclten bei ifjrem ©efpräd)e oft auf mich bin,
unb ati (Kriftel Iflivon mit einer mäcbtigen Äanne
bereintrat, bte ben befallenen £ranf entbielt, wanbte
JperrieS ft'cb ein wenig ungefculbig von £errn ßorlan
ab, unb fagte mit OVacbbrucf: ,,icb gebe Sud) met«
Sbrenirort, bajj tbr mbiefer £inficbt nicht Hß geringffe

§u färebten 'oabt." Sr nafmt bann bu Planne unb
fagte laut auf gälifcb: „£ei bem Äbnig!" Sr nippte
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fufcann ein wenig/ unb reichte £errn goplep bie ftanne,
fcer, um nicbt »ieüeicfct auf beö Prätendenten ©efttnb*

fcett 93efcbeib $u tintn , auf betf £erm Kerrie» eigene

mit großer Seterlicbfeit trän?/ aber nicbt blos nippte«

©er ©Treiber folgte bem 23eifpiel feinet £errn
unb 5Keifter3, unb willig r&at icb ein gleicbetf , beim
Slngft unb $mct)t machen rccnigfienö eben fo burfiig,

als ber Äummer macbett foK. fflltt einem 2öort , wir
leerten bte Sftifcbunß wn 23ier, ©eft, £imonenfaft,
9Bu3fat unb anbern guten ©acben, bk auf bem ftlbernen

3>oben öes ©efä|Jee ftranDeten, unbmacbten Dr. S&nronö
terfi&mte $tiitn lesbar, t>U barauf eingegraben waren;

IDen tföni}) feßne ©Ott! er feane be§ ©tauben? Söefdnner!
©ott feune — tfts llnrecfrt benn —- ben ^vätenbenten aueb!
2£er ^rätenbent femt mag, ft>er £bnig / bie« ju befrimmen/
Sü ö«nj ein anbei ©ins— ©Ott fegn* uns atie augleicö!

Sei) r)atte <3ett genug, biefen @rgu§ ber iafcbitb

feben «Jftufe ju ftubtren, wäbrenb ber grie&enöric&w
rmt einem jiemlicl) langweiligen Ckremoniel Slbfcbieb

nabm. ©er t>on Jperrn ftaöpt war weniger ceremonis

U, aber icb Permutbe, u gieng aujjcr ben leeren Qiom*

Pimenten neeb etwa» anberetf jwifeben ibm unb ^errn
£errie£ por; benn icf> bemerkte, bajj ber ledere ein

(g-tücf Rapier in t>U £onb be$ erftern fcbUipfen lieg,

was ütelletcbt eine fleine ©enugtbuung für bie Unbe*
bacl/tfamfeit war, mit ber er ben Söerbaftsbefebl Per;

fcrannt, unb feine Jpanb jtemlicb unfanft an ben acb»

tungewertben ©ünftltng beß ©efeßes gelegt t)atu f ber

Ü?n porjeigte; aueb entgieng mir "nicbt, baf? er \>uit

tSefänftigung auf eine &>etfe Pornabm, ba$ fte por bem
£errn be$ würbigen ©ebreibers perborgen bleiben umf?»

tc. 2lle biefj in Orbnung war, nafcm man gegenfettig

Pen einanber Slbfäteb, mit Pieler gbrmücbfeit Pütt

Seite be$ Jperrn Sollen, unter Neffen 2lbfcbteb^pbrafen

mir folgenbe befonbertf merfwürbig war; „icb Permu#

t&c, 3br werbet ettcb nicbt lange mebr in biefen ®e»^

graben aufbalten?"

* Siü i^t m-cbt/ £*rr RsiümAtyux, (epb beftw
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twfidjert, ich &abe gute ©rünbc für ba$ ©egenrfceil.

^ed) boffei*, meine SIngelegenbciten in ber Olrt in

Ordnung ju bringen, öafr nur unö balb »vieler auf
ber 3agb treffen n? erben.

£r begleitete herauf ben 9ttd)ter bi$ in ben £of,

unb befahl Gbriftal Siijron , unterbeffen barauf 9td)t

ju baben, ba^ ici) in mein pimmer jurücffämc. lieber*

jeugt wn ber BrcecHoftgfeit eine* 2ßiberftanbe$ ober

einer Unterbanblung mit biefem hartnäckigen «Beamten

geborgte icl) fcbroeigenD, unb war- nun abermaU ©e*
fangener in meiner frö^ern 2So&nuri8.

$ ü n f t * * Kapitel.

7>arf»e Cattmcrs Xaiubucb. gortf«6«nö.

sftaefe ber Ütücffebr in ba$ Bimmer, tvelcfjeS td)

roobl mein ©efängnijj nennen fann, t?errcanbte;id) über

eine ©tunbe barauf, bieie feltfamen Hmftänbe nteber ju

fcf>reiben, von benen tcl) eben ^eugegeivefen mar. 3d>
fcüfljie mir ieijt einige ?Öermutl)ung über ben <Xr;araHer

w9Wr. JperrieS bilöen ju fbnnen , auf beffen tarnen
unb ©teüung Hit leiste v^cene ein bebeutenbetf £ici>t

geworfen baut} irceifeltfobne nwr er einer t>on ben fa*

natifefeen 3afobiten , beren äßaffen oor nod) ntd)t jj^an»

5tg 3ci&ren ben brittifdjen £i;ron erfd)üttcrt Ratten,

unb t?on benen mand;e, obfefton it>rc SJJartbei täglicr)

an gabl Energie unb ©eroalt abnahm, nod) immer
eine Neigung begten, ben SSerfuci) §u erneuern, be(fen

J^offnungsloftgfeit fte bereite erprobt J>atten. £r roar

freilid) gänjlid) t>erfd)ieben »on berjenigen klaffe eifri»

ßer^afobtten, mit welchen mid) ber Zufall biöber jufatu*

roengefübrt Ijatte. Oft Httt id) alte 2)amen an ibrem

£beeti[d)e unb graufopftge £airt>*> bti ibrem ^unfefo

bebetuungtflofen Verrat!) anfpinnen työren; wobei b«
er(leu \i$ erinnerten > , mitMm ^eoatter. einen £<w3j
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gema*t &u baben, unb bie legten ibre £b«ten bei

tyrojton, Glifton unb jalfirt wioerfduten.

T>&$ Ottipoergnugen folct?er
xperfonen war alltabe»

beutungälo*, um bie OlufmertTamfat ber Regierung
ju erregen. 3cb batte aber oon einer fübnern unD
gefabrltcbmt klaffe »Anhänger betf £aufe$ (Stuart re»

ben boren, oon Bannern, meiere mit römt'cbem ©elt
t>erfei)en, beimlid) utib oerlarot ftd) in oen oerictue»

benen klaffen ber ©efellfcbaft umbertrteben , utib beo
erlofcbenben (gifer t^rer $)art&et lebenbig ju erhalten

jtrebten^

Unter bteffn *D?enfcben , beren ©irffamfeit unb
(Streben nur oon oberfidcfeli<bett 3ftenfd)en tn Zweifel

gebogen werben fonnte, wtej* i(b otyne weitere* bem
$?r* £errte$, beffen geiftige Äraft niebt weniger, at*^

feine perfonlicbe ©tdrfe unb £bdtigfeit it)n ju einer

fo gefdöriacben Oiolle §u eignen faien, einen be?

beutenben Sofien an; aueb raupte icb, bajj langä ber

luejUuben ^ü|te dnglanfcSunb @d)ottlanb$ eine folebe

9ttenge Sinbanger ber ©ruartS wolmten, ba$ fo ein

Sttann mit oollfommener ©icberbett ftd) bier «nf&afc

ten moebte, wenn ntebt ber Regierung gan* befon*

berS baran gelegen war, ftd) feiner ^erfon ju oerfr

djern; nnb felbft V\t$ ^orbaben fonnte leidjt oerei»

telt werben, entweber bureb eine frü&jettiae Söenacb»

riebttgung , ober, wie im $alle be* 3Kr. $orlao, burdb

hie geringe bereit willigfeit ber ^roütniiat- £>brt3?ei=

ten in einer @ad>e einsufebretten , bit man je§t alt

eine gebäffige Verfolgung ungiücflicber SJKenfcben be^

traebtete.

3nbepn baben jtd) rür^Iicfc Verlebte verbreitet,

al$ ob ber gegenwärtige 3u(hutb ber Nation, ober

wentgflenö einiger mitwergtutgten tyrooin$en, erzeugt

bureb eine Sftenge Urfaeben , befonberg aber bureb b\t

Unpooularitdt ber gegenwärtigen Sföinifter, bieten

Siufftiftern ali ein günftiger %e\tv\mtt erfebeine, um
ibre ijnmguen oon neuem tu beginnen; auf ber au«

bern
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bern (Seite iütr^ Me fftegu-rnng in einer foftfen Stu
fir. uimr geneigt fep«, öiefelben mit cer &erad)tung
enjufeuen, roeicfoe wenige $al)re oorl)er iljre gee:g>

netjle Strafe gemefen wäre.

2)a§ e*< ferneren giebt, bie unbefonnen genug
jtnb, U)re 2>ie«.fte unb ifyr *eben an eine perjweifelte

©aepe wegzuwerfen, ijt ntebt neu in kr ©ei'ducpte,

weiepe an iküpiclen almhcper Aufopferungen reiefc

ift, unb et* ift eben fo emkucfetenb, ba& vJ?r. J?er»

rie$ em foleber ftanatifer ttt; aüetf bi$ erflärt aber
(ein 53enelmien gegen tnici) burepauä niefct, Patte er

aefuebt, au* mir einen ^ro relt>ten für feine ftnfenbe

(sacbe ju maefcen , fo wären @ewalttl)ätigt~eit unb pwang
febr unfcfctrfllcbe Mittel M einem eDlen @emütpe
gewefen. ÖBenn biß aber ai;eb feine Abfielt war, pon
weitem 9tufeen moepre it)m bte Erwerbung eim$
einjeinen wtberftrebenben QUibängerä fepn, ber jur
Uutertfüfjung en?r ergriffenen fJartbei nur feine eis

gene ^erfon mitbringen fonnte? G?r ftattebie föecpte

eine* ^ormunbetf gegen mwb in üUnfprud) genommen,
er fyatte jicmlici? beurlicb barauf tytngeroiefen, icp fep
tn einem ©emütft^ujlanbf , ber bte Olufftcbt notpwen»
big maefee. (Sollte Mefer in feinem fßorfaae fo per»

iweifelt fyartnäcfige Stfann, ber bereit festen, bit
gonje Saft einer fenon für Saufenbe oerberblidj ge=
worbenen Sacbe, auf feine ©cpultern ju ne&men, bu
©ewalt l)aben, aber mein @cpidfat &u entfdwibenV
(Giengen ton it)m biei'e ©efafyren ai\$, gegen bie man
miebburep eine fol)e;mlid}eunporficptige@räiel)ungljarte

fd?ü$en wollen?

Unb wenn beut fo war, worauf grünbete ftep betin
ber Olnfpruö), ben er geltenb mad)te? 2luf 9Sen0anbt=
fdjaft ? Unb tbeilte i* bit Olbftammung oielleicbt ber
Süge fciefeg feltfamen 2Befen$? ©in ©cpauber, ber in
btefem Slugenblitfe mieb burcbjufte , war fonberbarer
SBeifc mit einem unbeftimmten unb ge&eimnUtociren
©efüfol oon SSerwunberung gfmifebt, bat faft an 93er«
gnügen grenjte. 3* erinnerte mtd? bei 2Biberföein*
«5>-€<r«^2Berf<,XVII. *
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mefäei eigenen @c$$£t in bettt Spiegel, in einem

tebeutenben Slugenbiicf ivaorenb bei* felrfamen heutt*

gen gufemmenJunft, unb ich eilte in bat äujjere |3im--

tr.er , üni ben Spiegel ju befragen , ob e$ möglieb fito?

meinen ®e/djäfti?jß0en ben eigenen Schnitt «u geben,

t?er öcm fchrecf lieben Solide betf 9)?r. Zerrtes \o fefcr

glich. Slber ich faltete meine ^tirne vergeblich auf

taufenberlei Q&eife, unt) nutzte enblicb ben Schluß »a«
den, bajj entweber ba3 »ermutbete Beieben auf meiner

<knxnt nur etngebilbet, ober buref) rciüfübrlicbe 9!n*

ftrergung nicht hervorgerufen werben fbnne. Sßäfcrenb

tcb fo mein ©eftebt gleich einem roflen Spieler in aOe

mattete galten jog, öffnete ftcb plbBttcb t>te £büre,
unb baö J&auemäödjen trat tin» Unauliig unb bejetenu

in einer fo fonberbaren Q5efcbäftigung tetroffen morben
ju fecn, rcanöre iä) mich raub um, unb wmutbücb
brachte im btr Zufall auf meinem ©efiebt jene Sßerän»

berung bebor, um bie- ich mici) oergeblicb angeftrengt

f)atu.

£>a$ Stäbchen btW jurücf , ttnb fagfe: „tlsn

©ortesrofflen, je^t febt 3b r i a ü^> leibbar ig rote ber

alte €qutre — aber X>a fommt er felbft." %n\)im fic

fchneU binattrroifcbte, feßfe \it b'nju : „ttnb trenn 3br
noch einen dritten braucht/ fo ifl t>tt alte £arrn her*

jenige, ber am befien bk Stirne runzeln fann."
2llö öaö 93räöci;en mit tiefem Sitteruf bag gim;

mer verladen hatte, trat Jperrietf ein. (£r btelt an,

alä er bemerke, ba$ ich roieber in ben Spiegel ge=

febaut hatte, um baä ©eftebt &u machen, -roobureb tai

einfältige Ding iroeifeläoöne erfebreft morben war.

dt fökn meine ©ebanfen $n erratben, benn er be»

merfte, aU tdj mich *u ihm mnbte: „Zweifelt nicht/

ba§ eurer Stinte ba$ «ngltitflicbe -Seichen unfrei @e>
fcblecbfä aufgeerneft tffc, »venu aueb tefct noeb nicht fo

FenntUch, altf bann, wenn 3abreunb .Kummer, roenn

hie Spuren ftürmifeber Seibenfcbaften (Sure Sttrne
gefurcht haben werben."

©ebeimnijjüolies $?enfcfr, emebette ich. „3$
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tel, altf Sure <piäne."

„@ejt @itd) nieber," fagte er bann, :>::& l)6rr

:

„Soweit wenigfteno* mn§ ber Scbleier gelüftet fcftf

Den, worüber 3br {lagt. Eintrat btnweggeiogcn,
mx§ er nur ©cbnli) uno .Rummer enteilen, 'ecbulb,
gefolgt Por fonberbarer ©träfe, unb Kummer, ben
b« üsorfe&ung ben 9?a#fommen ber Straurenben jum
crbt&eü gegeben fear."

@r febwieg einen Slitgcnbücf, nnb Begann bann
feine <£rjä&luncj mit einer 9)iiene, me!d>e ben tief«

(Ten 3intbeil an ben SBegebenbeiten au^brütte, fo ents

fnnt bk{e aucl) waren. 2)er $on feiner reichen unb
mächtigen Stimme/ tsnterftüste burd? ferne SMegfants
fett bk SBirfungen feiner Gablung, we!*e id? meg=
lifbft mit feinen eigenen ©orten nieberjufdjreiben

oeefuc&en null.

,/ftiebt erffc in ben legten Sauren lernten unfere
englifcben 9?artjbartt/ bajj fcbeilung nnb bürgerliche

Stiege Urnen Ui ber Unterjochung ibrer unabhängig
gen 9iacbbarn ben beften 55eiftanb leiten. 3br er*

innert Cätcb wobl an ben ^uflanb oen .ftneeftfetaft,

morinn ©cbortlaiib bureb bie unglücf liefen Kriege smi»

feben ben betmifeben ^art^eoen ber 33ruce nnb 93aliot

&*rfe&t ronrbe; aueb in ©ebottfanb, naebbem e$

b*rd) ba£ tapfere benehmen be$ unfrerblicrett IPrttcc

wm fremben Soc&e erlogt war, aüe ftrücbte feiner

Triumphe oon sBannocfbarn burcb'bie febrefiieben 9tie*

betlagen oon £mpplin nnb jpalibon perlor; (?buarjb

S*al?ol, ber ©ünfiling unb 95afaU feinet Wameüfr
SHruberS in £nalanb, febien für eine furje 3^* im
ftetra unb unbeftrittenen 2?eft|e be$ Stbrontf , ben

fnrt oorber ber größte $elbberr «nb ber weifefte ftürft

(?uropa
T
$ eingenommen batte. 2)a$ WnbenFen an

SBmce war aber nicbt mit ibm gefrorben. €3 gab
noeb »iele, bie feine friegertfeben arbeiten getbeift

battett/ unb ü$ ber erfolgreichen 2Jnftrengungcn er--

5. •
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tmterten, tooMtrcfc er, unter ttidtf roetttger ungunfti=

gen 'Berhaltni'^at , aU bie feine« @oi)itc* ; bte Be-

freiung ^r~oulanb$ inä 5£erf getiefter f?a te.

aber ttfnrpsm (gauaro SBatiol war mit to?nigeu

feiner vertrauten »Hntjänger bei einem $efc auf bem
©ctjlope Sinnen/ aU er pic^lid) oou einer au*erlefe>. .'n

©cijaar patriotifefeer ^urgenten tiberfallen jpar*e.

°cr.re gn&rer waren 5)oag!a$ , tfi.moolpa, ber jangt

<£ätl oon SÄorao , \\\\) ©w Simon $rafer; ihr :ät-

folg rast fo oolildtiuig , öa^ Söaüol faum getieft

Ulli) auf einem ungefatreiten Werbe entfliegen mupfo
um fein Krim *u retten. d$ war 00.1 2Bi£tigfeit

,

ffcb'n» moglt4> feiner tyerfon ju bemächtigen, unt> er

nmrbe betföalb rafcb oerfolgt, oon einem tapfem 8Ht=

ter normanrifefeer #büunft, beffe^ Familie fiel) fdjen

lange in biefem 2anoe meberaeU en ftitre. 3$* nor

tnäunifeber $?ann mar §iß-.
'v

.*, feer bitter öatee

eber t>on ber grölen Sftteberlagt- bie er unter ben

©üMdnbem angerichtet f)atte, unb oon feinem 28i

frerwiüen, irgenb jemanben Karbon ju geben,, ben er

todftrenb ber frühem Kriege biefer blutigen ^eriobe

gezeigt batte, ben 9c*men -SÄebgauntlet (!Rotl)lnn&

fd)i&) erhalten, ben er auf feine 9?acbfommen über»

trug
„Okbaauntlet!" wieber^oUe td& unsHHfti&rlufr.

rt$a ^bgauntlet," faßte mem angeblicher Söormuni),

tmb fai) mid> feparf an; „wecet biefer 9tame irgend

Erinnerungen in <£u# auf?
7 '

;,w*ein!" erwieberte icb, „au§er ba§ tcb fär^tefe

eine wunberbare ®ef#ic&te oon beut gelben etyäijieti

!>6rte."

,>2sieie ber 2lrt jtnb über bie fiamilie in Umlauf/'
Antwortete er, unb fubr bann in feiner «Srjdfttnng

fort; „SUberice Ükbgauntlet, ber erfte feines £aufe*,

ber biefen tarnen fü&rte, war, wie man febon bar=

au$ fcblieffen fdnn, oon ftnffcerer, unoerfobnlicber ®a
mtit^att, welcbeburcb, gamilieAiwifle noep bärter gc>

worden war. <Sin emsiger ©o&n, faum 18 3aljre «lt/
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fctttte fo fefir feine* $ater* fto^en ®eift geerbt, baff

er ben f)äu*lid)en jjwang nid)t mebr ertrug, fid> bem
oöterlic^en Olnfebn wiberfejjte , enblicb ron feine* &a=
ter* Jpaufe flob, ben politi'cben 9)?e»nungen beffelbett

entfagte, unt burcb feine SSerbinbung mit ben 5!n=
bängern 9?aliol* ben fortbarernben Unwillen feines
Ssater* rege macbfe. 3)er SSater foll tn feinem £ortt
ben entarteten 6obn perflucbt unb gefcbworen baben,
ibn mit eigener £anb ju tobten, wo er ibn träfe,

Unterbeffen fcbien e* , al* follte er für biefen großen
SSerluft ein.™ <?rfafe erbalten. 2)te £abp Ollbericf Oieb=

gauntlet befanb ficb nad) Dielen 3al)ren lieber in einem
jjuftanbe, bcr ibrem ®twaDl„bi* Hoffnung auf eine«
geborfamen (Frb*n eröffnete. £o# ber bebende 3 1

-*5

franb feiner ©arttn unb ber tiefe 2ln'beil, ben er fcat=

cn nabut, Perbinberten 9Ubericf nicbt. an bem Untere

nehmen pon ^ouala* nnb «Jfforap ülntbeü *u nebmen.
dt wax ber porberfte gewefen bei bem Angriff auf
ba* @*lop , unö war nrn aucb ber erile in ber SÖer»

fol^ung Stoflol*., eifrig bemüfyt, bie wenige füimeit

«Unbanger be* Ufurpator^, welcbe beiTen fthtcbt üi
fcecfett »erfaßten, ju jerftreuen ober nteberjnbanen.

'

,,Wli btefe nad) unb nad? »erjagt ober erfcblaaen

waren war ber furcbtbare Otebgaunflet , ber Jo^
feinb be* #aufe* 53aliol , nur no<$ jtt>ei £an;en!an»

aeu in einem engen x
j)ajfe Pon bem flürbticen Cbttarft'

«Baitoi entfernt, al* ein 3/^ngling, einer ber legten,

bie ben Ufurpator auf feiner g-Iucbt begleiteten, fiü)

jwifcben il>n unb ben Verfolger warf, beffen Stop
empfing, aber uom JKop qeworfen würbe. 2)er Jpelm

entfiel feinem Jpaupte, unb bie Strahlen ber ©onne,
bie gerabe über t*tn ©olwap aufgieng, zeigten 9ie&*

gauntlet tit %xi%t feine* ungeborfamen @ofyne* in be»
färben unb 2lbjetcben be* Ufurpator*.

Otebgauntlet fab feinen @obn por ben $Mtn
feine* <Pferbe* liegen , aber er fab aucb 9*al?ol, ben

Ufurpator ber fcbottifcfcen flrone, nod) imwey, r:ie

e* fcfcien, tnneröalb feine* 33ereid>*, unb nur burd)
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fcen mebergeftrecften Äörper feinet überwältigten Sin

Danger* oon it)tn getrennt. Döne anjutjaltcn, ms
*it unterfucfcen, ob ber junge dbuarb oerwunbet feo,

fcrücfte er feinem Werbe bie (Sporen ein, um über

ben Körper &injufe§en, roa^ aber unalücfttcberu^re

nrjlang. 2>a3 ^3ferb machte jwa* einen Sprung

vorwärts, war aber unfähig, übet ben .^erper beS

Jünglings wegjufe^en, unb traf benfelbcn mit bem

3j>interfu£e an ber ©tirne, alä er eben ud> erbeben

wollte. 2)ie SSunbe war töbtlid?. <£d ift unn£t$tg,

fciu$u$nfügen , ba$ bit Verfolgung unterbrochen num
$e, unb 33aliol enttarn."

• „<go nrilb Oiebgauntlet au* gefcftilbert würbe,

fo überwältigte iin bodr ber ©ebanfe an ba$ begangene

5£erbred)en. Qtl$ er in fein ©djlogjurü^feörte, fanb

er nur neuen ftauälic&en Äuaimer. IBei ber 9tad>rid>t

beg fcfcrecflicfcen Vorfallt war fein SBeib ju fr oft oon

©eburWfc&metien ergriffen worben, unb bie ©eburt

etneS Knaben foftete il)r bag Seben. Sauger aU 24

©tunben faß Otebgauntlet bei tbrem Körper, o!me

weber feine guge, noi> töne @:eüung fr« oer*n»ern,

fo weit bleö feine erfcftrecften Steuer bemer-en ?&nn=|

ten. Vergebend frrad) ii)m ber 2lbt oon 2>unbren>

nan £rofc ein. SDougteS , ber einen fo au$ge$eicfr

tieten 23aterlanb$frennb in feinem Unalücf *u befm

<$en fam, war glücklicher, feine Sfofmerffamfeit %n

erregen. €r lief? auf bem @d)loi?&ofe eine englifdie

(gd)lad)tmeloPie blafen, ba ergriff Otebgauntlet mit

einmal feine 53affen, unb feinen b\t 53eftnnuna mz*
ber 1« erbalten, W er im Uebermaj? feines (flen&S

verloren öatte."

„28a6 er aucr; innerltd) füllen stockte, oon htm
. tCttftcnblttf an war feine äußere ^Bewegung mefyr ju

erfennen. Douglas lief bai Äinb fyerbei bringen, aber

fflbil bie eifenftarten Äriger würben von Qrntfefcen er*

griffen , aU üe bemerkten , bat burd? ein geftetmni^

so^eS galten ber 9catur bie Ur'acbe beg %obe$ ber

Butter unb ber Q3ewei$ ber väterlichen &%$lb bem
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btffen ©iirne jiant Deutlid) tat fitine SUlb etn<$

Jßiifettrnä fi* Kiate. öiebgauntlet wie* felbjt baraaf
bin itftt fag : e r^i 1 1 einem fcbretflicben l'äd)eln"*u £cu=
gla$: cö foUte blutig fetm. <&erü&ct oon TOtleifen
geaen feinen Ößaffenbrubet und burd) bie (fttmb*

nnng an bürgerlichen .filtert gegen alle fanfterc (^eful)le

getfäblt, fcbauberte Dou^laö bod) bei tiefem Slnblief

jufammen, «nb roünfcbte ein S?u\t *u uerlaffeu, ba$
jum ©cbauplal} folgen ©reuel* beitimmt war. Ü$ti

feiner ölbreife ennabnte er SUberid tftebgauntlet *u ber

Kapelle ©ct. 9cinian$ t>on äöbiteberne, bk bama!£
in großem 3lnfel)en ftanb, ju wallfabrten, nnb reifte

mit einer (Silferrtgfeit a^o, wetcbe ben trofllofen 3« 1

ftanb eine$ tmglücflieben ftreunbeä, wenn eö moglid>

gewefen wäre, nod) oen'eblimmert bätte. ©teüraber
feinen feiner 33erfcblimmeruug mebr fäbig. ©ir %U
berief liejj ben Seicbnam feine* erfcblagenen ®ol;n$ unb
bm ber Butter neben etnanber in ber alten .fiapeüe

feinet Jpa« fe^ beifeBen , nacijbem er vorber beibe \>cn

.eine>n berübmten sßunbaut iener gett fjattc eittbal-

famiren laffen, nnb oiele 2Öod>en lang foll er in jeber

9Ucbt einige ©tunben in bem ©ewolbeaugebracbtbu»
ben, wo fte rubten."

„(£nbltd) unternabm er tk *>orgefd>!agene Pilger;

fabrr nacb SBlnteberne, wo er sum erflenmal feit fei=

nem Ungluer betebtete, unb oon einem alten 9ftcmcbe

abfolutrt würbe, ber naebber im (&mu£> ber Jpetltgs

feit ftarb. ©amatö foll ÖJebganntlet gewetfagt wora

ben feon, bi# wegen feiner unerfcbütterlteben 9Sater=

lanbSUebe feine Familie unter allen 2Öecbfeln fünfte
ger Seiten ftetä maebtig bleiben weba, ba§ aber jut
©träfe für feine unnaebftebttge ©raufamfeit gegen fei»

neu eigenen <Bobi\ ber 4?it»mel befcbloffen l)aU, ba$
bie £apferfrit feinet ©eretlecbt^ -ftetä frud)tlo$ fetm,

unb bk oon ibnen erariffene ©aebe nk einen glücfte

eben »Äudgana haben folle."

,,©;r Sllberttf unterwarf fieb ben ibm bai'elbß auf3
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«legten ^afhmgen, unb maüfaörtete bann, rote man
glaubt , entroeber nach gfcom ober *u bem ^eiligen

®rabe felbft. 3lüaemein wrbe er für tobt gebalter.,

unb crft i3 "jatjre nacbber erfcbieninber großen ©cblatft

oon ©urbam , bte jwifcben £>atüb 93ruce unb ber .fto*

ni$ttt ty&iKppa t>on <?najanb gefcblaaen würbe, im
SBorbfrfrefen ber f<$otttf4>en ^Irmee, ein Bieter, b?r

ein .^Ufetfen auf feinem Jjelmfamnt trug, unb fte&

&urd> feine unerfd?ütterliet>e tmb verzweifelte tapfer?

fett auöteicimete; <il$ er enblict» überwaltiat unb er»

fcfrlaaen würbe, entbeeft? mm erft, ba§etf &n tapfere

ttnb unkindliche @*r Werfer* geniefen w«t."
(/Uub ift ba$ang&c!li<be Setzen,'' faate id>, al£

J">errie.$ feine (Imblung geenbigtJfcttt£, „auf bie gan=

W 9ca3forum enfcfyaft btefe£ nnglücfUc^n Jpaufeä übet»

gegangen?"
,,©o bat ba£ TOertnum e$ un$ überliefert/' fttcj»

U ""pemeS , „imbnocb glaubt tüteji e$. 5lber 9ieifeid>t

ift in btefem ^Soft&ilauben etroa^ »?on jener $banta<

ft'e, welche fetbft erfc&aft, mii )7e feben will. JBie
anbere ^mitten ißre (Stgentbümlic&feiten baben , wo*

burdb jte au$ge-f,eicimet jmb ,, fo ift ft'cfcer bie ber £Heö=

gauntietg bei ben meiften "jnbbibuen bureb eine be-

fonbere 58 ttbans ber -Stirne beteidmet , weifte v.xö

bem Glauben ubn Sern Sobne »Alberto , ib rem ai&n 8

rjerrn nnb Araber be6 ünglücf'h'ben t&u<rrtS&eifbirim>,

ber auf eine fo ft$$t?d>e Seife umgarn, ßJewiß fft

• aueb, ba§ ein eigene^ ©dnehat über beut #««fe S"*"?!^

gauntlet giewaftet stl laben fd>etnt, benn faft in allen

bürgerlichen ftebben, wdeoe von ben Reiten ©a.nb
/SBtuee^ an, Vit auf bie U$te fübne unb unalncH^
cbe Unternehmung be$ Sbeoalier (Sari (fbuarb ba$ £0?

wgr'eicfe ©djottlanb aetbeftt ^aben, befand jte ftcb auf

ber »erlierenben @eite/'
<gt fcblof** mit einem tiefen @ewf$er, wie en*-:e

ben be* (?5e^enP-anb tu einen «Strom pemTfd)t*r ßte

taikfen lnnefn.ge$ogen &tt*

„Uäv ilÄne !<§ cen^i/' rief ic"? avii, ;•,«
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fem ungliicfltöen ©efd>!e<bte ab ? Oe&ört au* 3&r b«i

&u ? Unb wenn bie§ fo ift , warum mu# id) uptr ber

£anb eine« öerwanbmi pwang unb ijarte 23ebanba

Jung erfahren?"
/,$ragt je&t nicbt weiter/' fagte er, „mein 35e>

tragen gegen <5nd) ifr nicfot @acbe meiner ÖBa&t / fon>

bem ber 9iott)wenbigfett. 30r würbet bem @cr-oi*fe

Surer jamüte um ber (Sorge <5'.-re£ gefeijlicben SB&s
wun&S burd) bie fturcfot unb bie Unwifjfenbeit einet

afl$inärt liefen Butter entriffen, roeldse nicbt im ©tan*
be war, bie ($eftmuwgen unoWiiftleberenu fd}d<jen,

wollte bie (Jfbre unb ibre @r<nbfäfie bem ©iücfe unb
fe!bjt bem geben öpr*iel)en. Verjünge §at?e, bloä an
bie tdrtücfye Pflege fetner Butter gewohnt, muff buftb

fftnfternig unb 'S^lafloftgfrit gedornt werben, eöe iJm
ber ftalfner reinen Swecfen gema§ auffliegen Id$t."

3d) erfdwtf über biefe (Jrflarung, weiche micö
mit einer fangen 3\iuer, unb einem gefcfjrüd-en £nbe
meiner befangen fd?aft &u bebroben fcbien. 3* &itlt

•e3 utbefe« für M belle, einigen Sttutl) $u seigen,

unb ju gleicher Seit einen »erfoSmenben £on an^u-

fttmmen. „^r.Jperrieg, " fagte i<&. „taflet unS über

biefen ©egenftanb ofyne ben £on bu ©ebefmnffleä unb
ber ftarcfct fprecben, worin 3&r ifyn ju füllen geneigt

fcbeint. 2lci)! 3$ bin lange ber Pflege jener järtlü

*en Butter beraubt, worauf 3f)r anfpielt, lanae
unter frember Leitung unb gezwungen , meine <?nt»

ftfclfifle nur nad> eigener (ginjtdbt *u faflen. Unglücf,

frufce Entbehrungen btöen mir ba$ töedrt gegeben,

für müb felbft &u banbeln , unb £wang fotl mi# bei

erften Oiecfrtä eine* (?ngldnber$ nid>t beraubm"
„©er rechte «Wobeton," fagte Jperrte^ oerddjt--

lid>. „$ein ©terbltdjer bat bat «Borre^t, frei in

banbe!n, wir ade ftnb gebunben, burcb bie gtffeln

ber W*t, «nfer ^3fab ifr befcbrdnft burcb bie 33or*

Griffen ber £bre, unb unfre unbebeutenbften £anb:
hingen fmb nur SBafdunert in bemßJew'ebe be£©$ttt-
falil , wo;oa wir alle um^jjm ftnb/'
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Öiafd) burdfcfcritt er i?a^ gtitiupet* unb fubr tn

einem £one ber ißegeiftcrung fort, ber in Serbin»

bungmit einigen anoern Seiten feinet 5*enebmen$
eine uoerreijte &iii>ilbttngäfraft ausbeuten fd)ien,

:

v&UtlpiiM nidyt ber allgemeine <5l>arafter jetner
f

Öieoe unb feinet SBeneljinentf.

i,$tiäM'/'' fa3 te €r *w ernjtent, faft melanßo-- ;

lifcbem £one, nid?t$ ijt baS ©ort be$ gufallS, ntcbrd -

ifl bie ßotge beg freien 28ülen$/ bte grei&eit, bereu

ber ^ngianöer fi* rüljmt, giebt ibrem 5B?fi^er fo

wenig wat-re Sfreioeit, al£ ber £>etfpott$mu$ eine* .

morgen laubifefcen ©ultanä feinem ©fiaoen gemattet.
,

©er Usurpator SBil&elm ton 9caffau gieng auf bte
;

3agb, trab i)ielt ebne Zweifel für eine -fcanblung fei«

«eg fonißlic&en SöiÜenö, bafl ba£ >J>ferb feinet gfc

tnorberen Opfert für fein foniglicbeö SSergnugea ge*

fattelt war. Qiber ber Fimmel wollte e£ an&erä, «nb
el)e bie (Sonne tjoef? ftanb, fofiete bau ©traupein be£

nemluben £&ie*$ an einem ©egenftanb, ber fo tun»

bebemenb war, als ein 9;iaulwurf6&ügel , feinem
ftoljeti Deuter ba$ £eben, unb feine -<mgfn?aa*te]
Ärone. ©täubt 3fr* , burco eine 2Benbung beö gu«
gelfj wäre bie§ unbebentenbe Jjinbernifl permteben

j

werbend 3$ fage@ucb,-f$ burcbfreujte feinen 5Beg fo

tinauöroeublid?, aU bie ganje lange -ftette beä (?am I

cafu$ nur immer fyatte röun fönnem 3a, junger

3H.aiui, im Sfcbun unb Seiben fpieien wir nur bie trni
;

t>om ©efdjicf, bem Seiter biefe$ fettfamen ÜDraiKßä,

S*iger!jeüte öloüe, vermögen nid)t mebr jw t&un, al$

im* ootgefd)rieben , ntdjt met)r *,u fagen , aU im*

,

aufgegeben ijl; unb bodjfdjwajen wir Diel oon freiem
ÖBÜleti unb ^reiöeit be$ ©eb'anfen* unb ber £anbs -

lung, alö ob (Ricbarb md)t fterfcen, ober Oitcfcmonb •

fiegen müjjte, gerabe fo wit ber Siebter e$ angeorb»

net Ut.
9«acf> biefer Öiebe fufir er fort mit perfcMunge?

neu Firmen unb au* Crrbe gefenften 5VMcfea auf «nb
«eingeben; ber -Slang feiner ©dritte, unb per £on
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feine* Stimme erinnerten mieb, ba§ icf> biefen (om
berbaten SJeenfcben fefcon bei einer (ruberen ©eiegerv

feeu i'olcbe 6elbftgefprä$e in (einer einfamen .fiart;»

nur batie folten l)6retu 3* bemerkte, ftag er gleidb

anbern Sacobtten tn feinem verjährten J?a{j gegen
baä SInbenfen .ftönig* 2BiU)e(m$ bie tyartbeimeiming
angenommen I>atte , ber 9)?onard> t>abe an beni £age
iene^ unglütflicfeen ^ufallö ein <Dferb geritten, ba$
ebemaltf beut unglücUtd>en 6ir 3otm ftrienb geborte,

ber im %al)t 1696 wegen Jpoc^perratö Eingerichtet

ivnrbe.

3$ burfte benjenigen, in b?fien ©ewalt id> auf
eine fo fonberbare 28eife gefommen war , ntd>t erlut»

tern, fonbern wo moglid) befänftigen. TO id> be*

merfre, baß bie Jpeftigfeit (einer ©efüble fieb ein we»
»ig gelegt batte, antwortete icl) tbm folgenberma§en:
3d> will md>t, wabr&aftig icb fuMe nücb ntcfct fä&ic,

eine fo fubtile metapbi>fifd>e ftrage ju erörtern , wie
fcie, wdebe öon ben ©renjen teä freien 2ßil(eng unb
ber SEorperbeftimmung banbelt. Saßt nn$ helfen,

ba§ wir mit (Sftre leben, unö mit guter Hoffnung
fterbeu, ofme geuotbigt su fepn, über einen ^üffft

eine entfdnebene 9&£etnattä &u bileen, ber fo weit

über uufre Sfaffana^fraft gebt."

„'Sin weifer @d)lup," fagte er fpotttfcbläcbetnb,

„ba^flang ja wie ein 6tüc£ a«$ einer ©enferyreMgt."
»Silber, fubr id> fort, icb rid>te (Eure Slufmerfr

famfeit auf bie £batfad>e, bafj icb fowoM, al* 3&r,
nad> antrieben gebanbelt Me, bie entweber bz$ *Re-

fultat meinet freien 5Billen$ ober bie folgen ber mir
uon tem ©cfctcffal beftimmten üi-oüe finb. &ie\e Um
neu unb im gegenwärtigen ftaüe fi'nb fte roitfltcb im
geraben Qötberfprucfce mit benjenigen, bureb welebe

3b* bewegt werben feob; unD \m follen w.r nun be

frtmmen , ivelcbe bm ^orran^ feaben foll? 3br fül)!t

(5u* tneileicbt bettimntt, mein Äerfermeifrer },u fenn,

icb baaegen f«it)(e mid> beftimmt, meine $lucfct &u

pert'ucfyen < nnb tnö 2Berl ju fe&en. einer von wntf
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m# U«red)t baten, wer aUt faunfaoren, we*#er ?cn
Stöben ixn ^xxt'Qnm fep, bi^ btv drfoig äwifcbea nn$
entfcbieben HtV

„3d> werbe mid> befHmmt fSblen, ftongeri

ßwangflmittel ui gebrande« , fugte er gleichfalls in

bem £one imiföeit 3ä>er$ unb (Srnft"

„3n bfefettt ftaüe," antwortete icb, „wirb e$

meine $eftimmung fepn, aüe$ für meine Sreibeit i«
perfueben."

„Unb bte meinige, iitnger sjftann," erwiderte er

in einem tiefen nnb Hrengen Stone, /,@orge su tr.x»

gen, baS 3Ur eber (reiben; al* €ucra «Eor'a£a^s

führen werbet."
2>te8 mar beittlrcfe «gefpro4>e& , nnb i$ woEte iba

feineSwegä o!)ne Antwort laifen.

„3br brobt mir vergebend /' fugte icb, „He @e»
fe$e meinet £anbe$ werben mieb $6)&%Wr ober beute3

nigen rneben , ben fie^niebt M&Mm Unrm/i 3cb

fyracb bfei in befrtmmtem £one> v.nb er fd>feti einen

9lugenbl?<f $nm ©cbweigen gjeb'racbt; bte SBetfadtfung,

womit er ^jfeftt mir geantwortet iatte , trug etwa*
ajfectitt^ an ü'cb.

„§ie ©efeßef" Tagte er; „nnb waä wif?t fcen-3

3br, junger Sfttenfcb, mn ben Stehen @ure$ gjrabeät

konntet 3br 9iecbt$ «raffen ffbaft lernen unter tivxm
niebrtg gebornen Uetaamentflecffer , mt ©«itn^erä
ftairforb » o^;er i)on bem eitlen pebantifeben beeren
feinem ©obne , ber ftdb ieBt ja aueb einen §lböo!aten

nennt? 511» ©djottlanb noeb fieb angehörte, r.nb feü

nen eigenen Äöntg unb ®efe£gebung batte, würben
fo gemeine Plebejer, anftatt .ju ben ©ebranfen £e$

bödmet! @eri*t$bof$ berufen $u werben ; faum tn

ber €bre augelaffen werben feen, einen 5lftenfafci!el

p tragen."
OJlan, bfef fonnte icb nickt ertragen, fonbern anu

wertete ihm mit Unwillen, ba% er bie Sßürbe nnb
£:öre nid>t Un\u, bie er j)erabfe&e.
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„3cb weif? fo viel »on tiefen $airforb'$ , all oon
en#, erwtebevte er/'

,,©o otel, fagte icb, unb fo wenig. 3)enn S&r
fönnt weber iljren, nod) meinem wabrcn 2öertt) fcfc-ä-.

Ijen._ 3* weiß. 3ör t>abt fte gefe&en, bei euerem
lefcten 2lufentb«lt in ebtnburgl).

„Jpa!" rief er auä, unö blicfte mtd) burcr)brtn>

aenb an.

„dt ijt wabr , fagte tcb, 36t !6nnt e$ nicbt läug--

tten, nnb bvitb eucb fo geetgtbabe, bau icb etwas
»on (?«ern Umtrieben fenite > fo will icb eucb warnen,
l»enn id> babe gfttttbeüung^wege, bte eucb unbefanr.t

finb. Bringt mid? nicbt, fte ju eurem 9?ad;tl)al ja

gebrauchen."
,,3a meinem 9iacbtbetl!" erwidert« er. „3tm:

per 9ttann, icb lächle über eure StborDeit unb »ergebe

fte euch. %\, icb will eucb fagen\ wa£ 3br nicht

l>^merft habt, bap icb nemUcb au$ 93rtef?n t>on biefm
£atrforb'$ y\tth bit 33ermutbung fcbopfte, bte burch

meinen Gefach bet ihnen beftattgt würbe , b<x§ 3?>r

fcie tyerfon feob, bte ich fett fahren gefacht hatte."

„2Benn 3&* ^e§, tagte ich, au$ jenen papieren
erfahren habt, bic icb in jener 9kcbt bei mir t)atte,

alt icb micb in ber 9totbwenbtgfeit befanb, euer ®aft
ju söroceenburn ju werben, fo beneibe icb euch nicht

«m Sure ®(ei*gültigfeit gegen bk Mittel, euch
«tfacbricbten ju oerfcbaflm e$ war nicht ehrenooU

für-
-"

„@tille, junger 9J?ann," fagte £fyrte$ rtthicjfr,

o\$ icb erwartet batte; „ba$ 20ort Unehre barf nicht

in iBerbinbung mit meinem tarnen erwdbnt werben.
eure Sßrieftafcbe war in ber fcafcbe eure* OiocfS, nn&
cntgtcng ber 3lufmerlfamCeit etneö

. Olnbern ntcbt/ ob-
pteicb e$ oor ber meinen »oflig ftcber gewefen wäre.
9J?ein Wiener ebriftal 9ciron bracbte mir bie Tcafa
riebe, nacbbem <ji>t weg wäret. 3* war umufrieben
mit ber 9irt, wie er ftcb bU «ftacbrtcbt oerfcbafft batte,

aber eS war ni#t wettiget meine <Pffi#t ,tm$ bon ber



78

QBa&rbeit $u perftcbern, unb barum ging tcp. nadj

Giöinburgb. 3d) hoffte 97?r. gairforb ju Überreben,

in meine itfnft'cbten etnjugel>ett; icb fanb ibn ab^r jit

fet>r oon Vorurteilen eingenommen, al£ bautet) ihm
l)dtte Zutrauen Tdjenfen fonnen. <£t tft ein erbarm:

Udjer unb furebtfamer ©claoe ber gegenwärtigen üie*

gierung , unter »elfter Hafer unglütflidjeS «Saterlanb

auf eine fo fefeimpfliebe ^Qäk in Änedrtfc&aft geforn*

men ijt, unb e$ würbe coUig unpaffenb unb iHtftc&er

gewefen fepn, iöm bz$ ©ebeimnip meinet dieebte an»

iuoertrauen, @ure Jpjmblungen ju Ienfen, ober tum
bie ülrt, wie id? e$ ju gebrauchen gebende, §u ent&sU*

len."

r 3$ war entfc&loffen, biefe mittbeilenbe Stimmung
ju benu&en, unb wo moglicb mel)r ^tebt über kin
«Dorbaben ju erhalten, dt friert im fünfte ber Göre
febr emonnbltcfc, unb ic& enti'cblojj midj, biefe Ca* pfmbs
Ud^feit fo t>iel ime moglid, aber mit SSprfMrt V4 be*

nußen. „3br faßt, erwirberte td), M 3br hinter?

Uitigen Snifen niepj ftolb . fepb, unb bie Mittel mifc
billiget/ bk d'aet Wiener anaewanbt bat, um ff*

Äenntttii eon meinem tarnen unb meinen 53i?rfrä!t=

m(fen ju perfc&afen. 3ft e3 ebrenootl, baj* 3&r (rudb

einer auf fo unebrlid)e 2öeife erworbenen ^enntnifj

bebient?"
„£übn gefragt; " erwieberte er, „aber in ben

ge&origen ©ebranfen mißfallt mir biefe Mbnbett feU

ne$weg3. 3&r babt in biefer lurjen Unter&altung

meor <£b<*rafter unb Energie entwiefett , al$ ic& pott

(rueb erwartete. 3c& boffe , Jör gleißt einer üBaib*

ptlanje, welcbe bureb einen pufall in ein ®ewäcbt>bau$

g^ra*t worben, unb babureb sart unb febwaeblid)

würbe, bte aber ibre natürliche -Straft- unb ©tarfe
wiebererbält , wenn fte eine Bettlang ber QSinterluft

auägefe&t wirb, ^cb will (£ure fragen gerabeju beanfc

werten. 3n ©efc&aften, wie im Kriege, finb'@rioa

neu unb ^unbfebafter notbwenbige Ue&el, bie ponallett

tecbtfc&afjenea gKeafc^tt perabföeut, aberponaßen ßlu*
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gen berni^t werben uiüflTett, wenn fte ntcfct blinbling*
festen unb Ijanbeln wollen, aiber niebt* fann §alfd>3
bett unb 23erratl) bei Grad) felbft recfctfettigen."

//3br fagtet *n htm altern 97fr. $airforb," fubr
ig mit ber «entließen tfübnbeit fort, bte mir nod> bat
befte Spiel machte, ,,'\&i feu ber @olm oon Üialpf) £a=
ttmer oon Sangcobete— £all? SBie vereinigt 3f)r btef
mit (Jurer lehren 93efrutptung, b*$ mein. «Warne nidjt
Satimer fet> ? "

<£r entfärbte ft'd> bei ber @rwieberung: ber f:n>

btföe «Alte lüat, ober oerftanb mi# falfd). 3* fra»
te: „ber Edelmann fönnte £uer «Bater fetm. Um
bte ®abrbeit ju fagen, i# wünfd)te, ibr mochtet <£ng^
lanb, @uer ©eburrSlanbbefucben, weil inbiefem §aU
le meine töecfyfe über £u# auflebten."

2)tefe Webe Harte mir bte «Borfftöt auf, bte man
mir oft eingeprägt batte, id) foHe, fo lieb mir meine
©icberfcett feo, niebt auf bic fübltcbe (Sraitje fommen,
unb id> verfluchte meine eigene S&orfceit, bte mtd?,
wie eine gftotte, um ba$ Siebt Gatte flattern laffen,
foi* icb in ba$ Unglücf fttnemgetoaen war mit bemici)
getdnbelt batte. 2öa$ ftnb bit\i für 9ied)te, fagte ic^
bte 3br über mid> in ginfprucfr nebmt? $}u welkem
jjwecfe wollt 3ör fie beilüden?

„3u einem wichtigen/ be§ feob tferjtcberr," ant*
»ortete 9)?r. £errte$; „abertd? bin jefct niebt gemeint
&s<b bic 2lrt ob?r ben Umfang befreiten mitzuteilen.
3br fönnt auf feine «BicbtiöJeU fcbliesen, ba td>, vim
miefc (Surer ^erfon böSig ju bemäebtigen , mieb fogar
unter ben Raufen mtfcfcte, ber bie ftifeberet \ Ofofralten
£ure* elenben &uäfer$ jerftorte. 2)a£ i# ifcn t>er*

lotete, unb mir bte lijttge Habgier mtöful, womit
vc eine mdnnltcbe ^agbluftoerntcbtete, tftoolltg wafcr;
wenn e$ aber niebt meine Wtcfet auf €uc& begüuftiat
fratte-, fo Dätte er feine ©tetfnefce meinetwegen beHU
:en mögen, Hi dbbt unb $lut& im ©olwap aufhö-
re«''
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,M&J' faate :*, „&<*:< »erbovpeU mein Unglüc? ,

fcaj? td) bie unfreiwillige üri«cbe be$ Unglück eine£

«blieben unb freunbfdjaftlicben 5J«'anne$ geworben bin."

„SBacbtGriub Darüber feinen Kummer," fagte Jper»

rieä, ,/ber ebrüct-e 3ofua ift einer cd« benen, toelcbe

lange ©ebere roatbbn, f?d» aber ni$t$ ceftc romiger ber

SÖittwen 4?äuf*r bemdcimgen tonnen, er wirb balb

feinen SSerluft erfefeen. SSenn er irgenb einen ©et*

iuft erleibet, er unb bie anbern frommen, fo fcbreu

fcen fie e$ bem JfrtmmelaW ein« ©cbulban, unb üben

ebne ©erotfienbtffe übertünebte ©cfcurleresen au£, bi$

fie Die ffiaagem$©Ietcbgeroi(bt bringen, oter auf ibre

(gelte hinneigen, ©enug ,ba»on für ießt, icb mt$
augenblitfltd) meinen Ulufentftalt tferäubern , benn ob

td) gleid) öon bem übermäßigen (Eifer beS Jperrn grie^

benannter geriet ober feinet ©Treiber* n:cbt be=

fürct)te, bajj er fie &um dujjerften bmreifit, fo moebte

feod) biefe£ toüen Starfcbcn mtglütflfcbeä 23iebererlm=

nen meiner ^erfon e£ ibnen bebenflicfcer macben , 9cad>-

fid)t gegen miefr jn üben, unb ie^ barf ibre ©ebufb
.

«uf feine an I?arte <£robe freuen bereitet <$vi(b baber

ßtieb al$ befangener ober al* ©efabrre &u begleiten

;

wenn al£ ba6 irrere, fo wüßt 3br (Euer ^örenroort

geben, feinen SSerfud) jar ftlucbt &u nuteten, ©oll«

tet 3b* ben febiimaen (ginfall bekommen, (Euer eins

mal oerpfänbeteg 5Sort sn breeben, fo fepb oerfidiert,

bat? tefe guü olme ba$ geringjte SBebenfen anf ber ©teile

tobt nieberftretfe."

,/3cr> fenne (Eure Wnennb QJbficfcten ntent, unb
fann fie nur für gefdbrlicb balren. 3d> bin ntdt qe-

fonnen, meine jefcig? Sage bureb einen unnüfeen 2Öi»

berjtanb gegen tit überlegene ©eroalt su erfebroeren;

i<b roill «ber aucr) niebtaufbag 0?ecbt oerjicbten, meine
natürliche $reibeit §u bebaupten, fo balb ffä eine

künftige Gelegenheit öffnet. 3cb roill baber lieber

©uer befangener, ali (Euer 9?unbe$genot?e fetm."

„©«* ifl freomütbig gefproeben," fagte er, «nb
bc<b niebt o&ne bie liftige Sßorficbt eiste* Sitten feben

bet



8l

bet in ber guten ©tabt <?binb»vg^ erjo*en t ft. ZB<\$

midf betrifft, fo wii! icfy fein* unnorwge J>ärte fiegcn

Qrucb aufüben, fonbern im ©egentbeil eacb bte iTveife

fo leidet madjen, <x\i ficbmitUurer fiebern Stewa&rnng
»ertragt, ftü&lt 3br £u<& ftarf vjeituji ji» retten, 05er

ftfebt 3br einen Sßagen uorV ©ie erfiere 2frt *u reifen,

pa6t bejfer für Die ©egenb, Die wir Ourcbjte&en, aber

S&t Gabt tte ffreibeit au wrt&len."

3c& faßte: id) fiUjlre meine straft admäblig äw»

rtitffebren unb i* joge ba* Oietten weit oor. (Jin

ößagen, feste td> binju, ift fo enge "

„Unb fo Ietcbt bewaebt," er fieberte fernes mit
einem SBUtf, altf wollte er meine inuerfren ©ebanfen
toiu<frfd)«um f „oap 3or |»eifeW olme ba^ Diesen für

paffenber $ur ftludjt Galtet."

„Weine ©ebanfenge&ören mir," antwortete idv
„unb wenn 3br and) meine ferfon gefangen Galtet,

titfe fteGen ni<Gt unter eurer ©ewalt."

,,0! id} famt b&$ 95uc& lefen/' fa&te er, „olw*
e* sn öffnen; id) möchte (£ucb aber ratb^V feinen um
befonnenen äserfiicG ju madjen, unb e$ wirb mein«
©orge feim , barauf ju feGen , M 3Gr feinen 5Se»
fiu* ju machen im @tanbe fepb, ber gelingen Tonnte.
Sinnen «nb anbere ^ebiirfniffe in <£u?en Umftcm&e*
foilt 3ör Ginreici?enb bekommen, (Sbnftal 9tfron fott

£uer ^eMenter, icb mochte lieber fagen, (Iure $am»
merfran feim. diu* 9tetfeflet& wirb euc& melleidtf

fonberoar oorfommen, wenn %pt aber ber für (guckt

befHmmteu ©eaen fUube <lu$ nidjt bebienen wollt, fo

nürb bie üitife für dtu tperfon eben fo unangenehm
werben/ al* bie, welche £u& t>ter)er geführt bat. 2lbien»
wir fennen jefet emanber beffer, al* usrGer, unb ei

wirb nirf)t «ein fteGler fem, wenn unfre genauer«
^efannt^aft ircbt gegenf.. tig eine günftigere Mei-
nung jnr golge W-"

<?t überlief mrdj hierauf, naebbem er mir arrtn

gute OcacGt gewünfriJt, meinen eigenen ©eöanfen, \xxi

SS.eeotr*SS*rfe. xvii. 6
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fetyrte nur einmal aurütf , um gu fagen, &af* wir mit
£age$--9lnbrud) längflen^ unfre Üieife antreten würben;
tnelletdjt nod) früher, fagte er, watf nt$tä auf jtd) §as

fce , ba icb ai$ Sager, wie er biej* artig oon mir oor«

ausfegte, ftetS &u einem pl6&lid?en 9iufbru$ bereit

fepn muffe,
@o fcaben wir un$ benn wftänbigt, biefer feit-

fame $)?ann unb tc&; feine perfönlicben 9lbfi$ten Ut
er big p einem gen)iifen fünfte enthüllt €r bat ei«

ne veraltete unb verzweifelte ^JolittJ gewählt, unb er

tnaf et ffcfc al$ angeblicher SBormunb ober SSerwanbter

nn CHecfet an, meine Jpanbiungen jn leiten unb su
beauflagen; tiefe 9Ser&ältmfTe augeinanber ju fe$?n,

$ält er niebt ber $?übe wertt}, fonbern glaubte fte

nur bor einem -albernen grtebenfoiebter auf bem £am
;

De unb feinem fdburtifdjen (Schreiber geltenb machen su
;

lonnen. S)ie ®ef*$r, bie miefc in (Englaub erwartete,

unb 6er i# entgangen wäre bei einem langem 2Utfs
-

enthalt In ©djotilanb, war nnbejweifelt burd) \m$ %n* I

fefyen biefeg Cannes veranlagt» 2£a3 aber meine ar*
j

me OTutter für mtd> f$on al3 $inb befürchten moefys I

te, wogegen m\ti> mein engltfcber greuno, ©amuel, i

fenffW/ wä&renb meiner Sugenö'unb Unmünbig?e;t '\

%n wahren ftc& bemühte, iffc je£t, wie ti febeint , über
]

mi& getommen, tnb unter einem gefeilteren SBorwanb

ttn 1$ auf eine Uü)(t irogefe&Ud&e $Bttfe gefangen ge=
J

galten, unb &war *<?on einem Sttawie, ber bnrdj fein]

SBene&men feine eigene politifc^e gre$eit verwirft fyat.
\

Sag waefet aber nicbtS pr <Bz&iz, \§ füt)le Sftut&J ;

weber Ueberrebuttg noefc ^rofcungen folfen miefr jwtn«

gen, in bie verzweifelten $lane biefeg ®Jlamu$ ein»
;

§ugel)en. Sttag ic$ nun wirfüd) ber unbebeutenbe Sttenfcfc

fetm,'wie mein geben bi^er ausbeuten febien, obefl

vefi$e icb, wie au$ bem SSencbmen meines @egner$

Ijervörjuge-Den fc&eint, burd? ©eburt ober ^rniopen 1

eine feiere SBicbtigtett, bi$ tcb für eine poUtifcfoe Sah
tion eine wünfdjenäwertbe (Erwerbung bm, mein <£nt*.

fdjlnf iß in beiben gaUen gefa§t. Sie, welche öief
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itageht* lefen, werben, wenn fte unpartl;e;ifd> finb,

ridnig oon mir urteilen, unb wenn fre mid? für ei=

nen £&oren anfe&en, ber ftcfc in unnotöine ©efafyr (türm-

te, fo fo'Jen jte roemgflenä- feine Urfadje haben, micfo

in ber ©efabr felb-ft für einen geigling ober eine 2ßet*

terfaime jn galten. 3$ bin auferjogen in ©efinnun»
gen ber 2inl)änglicb?eitan tU gamilte auf bem £l/roue,

Mtb mit biefen ©efinnungcn null icfy leben unb ftcr*

Jen* Ofucfc glaube icb , baj? 93fr. Jperri'tf fdjon beraerrt

bat, bajj id> au$ einem anbern unb -weit fproberen

SftetaGe jufammen gei'efct bin, al0 er anfangt g!aufe

te. Sson meinem tbeuren QHan gairforb waren in

berfelben 33tteftafd?e, ireldje üaljrenbber^cadjt, bie icb

in 23ro£enburn jubrad)te, nacHem @eflänbniffe mei;

netf angeblichen Sßormunbä ber Unterfucfcung feines

£>iener£ greift gegeben war, einige Briefe, t>ie fid?

übiir bieUnbeftönbUfeit meines Temperaments tauf eU
ne fc^cr.^afte gSretje äaferte; icfy erinnere mid) näm*
lid) xedit' wtifU bap id) meine najfen Kleiber nebft

bem 3rtfca$ meiner £afd??n mit ber ©ebanfenloftg--

feit einet? jungen (Keifenben aüjiumb?fonnen ter Sor-
ge eines fremben Diener« überlief Unb mein gütiger

jfreunb unb gaftfreunblicljer 28irtb mag alfounbnicbt
obne ®runb t>on meinem Mcb/tfinn }u biefem 97cann
gefprocben baben, <£r foU aber fmben, ba$ er auf biefe

fcöeinbareu ©rünte eine falföe Üiedjnung gebaut bat,

betra —
3cb mug einen SfagenbUtf abbrechen.

e <b S t e S Kapitel.

©arfte Satiuier'S £a<te6udj. gortfe&ung.

<5nbl'd> ift eine 8&«fe eingetreten, enbücb babe

tdj fo oicl vJZtr'e teiommen, um mein Stagebud) fcrt--

6..
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&ufe£en. <*$ ffl &te§ setpiffermöafen eine W$t für
iutrf> geworben, ebne becen Erfüllung icfc mid) ber

$flt#ten be£ £«ge* triebt etttleöigt ju ftafcca glaube.
Sßenn and) niemals fi# ein freunbttcbeS Stugc auf
tiefe Arbeit riefctet, roeldbe bte einfamen ©turnen
eine$ tmglticflieben ©efangenen erweitert fc«t, fo übt
boeb ber ©eoraneb ber §eber eine berugigenbe .Straft

iUx meine aufgeregten ©ebanfen nnb meine (türmt*

fefcen £ei!>?nfd>.afren au3. «ftiemaW lege td> bie feber
irteber, obne mit feflera (Sntfcblüffen unb fenrigern

Hoffnungen ro;cl*er«ufp<rei>en« Saufenb unbefttmmte
ifeefürentmigen , unruhige Crrtpartnugen unb unoers

Uzte $läne exten einem in gelten fceg ^tueifcl^ nnb
ter ®efaftr burefj bin Äopf. Halt man fte aber in

ibrem Singe feft, tm!> wirft fte aufg^apier, fo jiringt

ung fchon &teie mec&amfdje Hanblung, jie beltimm-
ter tmt genauer $u betrauten, unb cur roerbm $(d»
leicfct nieSt |nm ©pielball uuferer eigenen ftttfgma«

ten ^tnfcübnng^fraft; gerabe n>ie ein jung?$ %\np
fcaburcf> »on fcfcett sterben, geseilt wirb, bajj man c£

$u;n ^tißjreben smingt, unb eine Belang otjue Un*
terbrecbmig ben @egenftanb feinet ©efcrecfeng betrsefc-

ten Eait.

9t itr bte
v
$ffaör ber dstbetfnng bleibt, öfter an*

fer ben feinen ©$nft$ugrn, worin i<fy eö n?aörenb

weinet 2Lnfenrb«It$ in 9D£r. pfrforb'6 Haufe $n eU

net großen fBollfommentJeit bra&te um mehrere groge

ttftcnfhttfr anf eisen Stempelbogen ju bringen, ^bt
i$ a-itd) wir i& fefcon anberredrtö anbeutete, mtd? an

bie tröfHtcSe £>e^a$tung gehalten, baj?, wenn an*
fcie ^ä!?lsittg meinet ttnglütf* in bit Jpänbe befFen

fagen feilte, ber ber Urheber baoon ijt, fo nuhben'

fte boeb niemanb e
{ nen ©$a§en pfügen, unb ibm

bie* &en luvten (ü&arafter nnb bie (Stimmung fei*

ne£ (gefangenen, »ieBeid&t feinet Opfert, ent&ütfeft.

SeBt aber, N/UO& andere tarnen unb ^erfonen in

ber üMufteicfenuntf meiner eiaenen <&e(tnnun:;en Por-

foanknv fo mu$ i§ koppelt für biefe Rapiere beforgt
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Uw, unb fte i» ber 2lrt aufbesuct&tcrt , bat ii bei

ber geringsten ©efa&r ber entbecrnug fte im »äugen»
blicf ja oertilgen im ©raube bin 3$ werbe ntdbc fo

lacbt öte Sebren cergeffen, bie td) oon Q'fttiftal s)ti-

tont 2)ieb$finn erhalten öabe, ben biefer Unterbaut*
ler unb ©euoffe meined fteinbe* ju Sßrorenburn be*

tuieö / unb welcher bk Urfacbe aller meiner Reiben
würbe. Oiafcb legte id> ba$ lefcte Sölatt meines Za;*
bud)* auf bie ©eire, al* i* auf bem rofe uuver mrii
neu genflern ben ungewohnten Zon einer ®dge oe*
nabm. SMejenigeu, welche bie 3)?ufif au tbrem ©tu«
biuni matten, wirb e$ niebt befremben, bat t$
tt«c$ eiutgen Striaen febon o?rftd>ert war, ber 9Ku«
faer fep fein anberer, al* ha i/ermnjiebfnbe Wann,
ber oben al* gegenwartig bei ber perjtöruti,, t>on 3o»
fuaä ©ebbe* ©teefnefeeu erwärmt m'cit, anb bejfen
aufgejeiebnete jJartbeit uuo SCxaft in feinem ©viel*
mid? tu ben ©tanb fe§m tonnte , feineu SBograjlrub
au* einem ganzen Drcbefler beraa^uerfenneu 3$
batet um fo weniger ©rwtb, ju sweifeln, bat ti
berfelbe fep, ba er zweimal bu fcfeone febottifebe 5tt*
lobte; ber waubernbe SSiUm, fpielte, unt> icb tonntt
utebt umbin ju glauben, bat er mir babureb fem*
©egtuwart funb macben wolle, weil btefe SKetobie g*
rabe bat war, wa* bie ^ranjofe» le nom de guer»«
beim ©piele nennen. 2>ie J&ofFntmg greift mTaufer«
fr«n 9iott)faHe na* bem febwadtfeu Zweige. 3* rannt«
biefen, obwobl blinben, Sföann, alt fub», ilag unb
»oUfommen fdbig , tun al* Rubrer *u bienea. 3$
glaubte, fein 2ßol)lwollen erworben so bab;n, ba icb
bei einem luftigen ©elage fein ©efabrte geworN»
mar, unb ia> erinnerte mieb, baf; «Ocenfcbrn »oh ei*

twr unftaten, wanbernben unb ungeregelten ?eben*
mi{t bie 93anbe ber ©enoffenfebaft um fo beiliger
Galten, je locferer biejenigen geworben ftnb, bie fie

au bte bürgerliche ©efeüfcbaft binben; fo baß man
oft <£ftre ftnbet unter Sieben, unb £reue unb Ott»
*außii<$kit bei folgen, bie ba* ©efe& für sßafiabuu=
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fcen erflart fat. 2>ie ©eföifyte t>on Öttcfyarb Zbmn*
fyerj unb feinem Sttinftrel 23!onbel gieng mir im $lu*

genblicf burd) ben Äopf , obgleich td> ein £äd)eln nid)t

unterbrächen fonnte, wenn icfy jeneg würbige Seifpiel

auf einen bünben ©eiger unb miei) felbfi anwanbte.
3mmer aber lag in biefem Sillen etwatf, bö*i bie Jpofs

nung bei mir erwecfte, btefer arme ©eiger würbe,
wenn icb mid? i&m mitteilen fonnte, mir nü$lid) fe$n,

mid) a\x$ meiner je^igen £age tyerautfjuwinben.

©ein ©ewerbe gab mir Jpoffnung, bit gewünfcbte
9tttttl)eilung s» ©tanbe jw bringen, benn eg tft wofcl

befinnt, baf in ©^ottlanb/ wo fo mel National«

muftf ift, bie 2Borte unb^ftelobien allgemein begannt

finb, unb eine $irt Freimaurerei unter ben «Spielen.»

ben bilden, wobei jts blo$ bur# bie 2Bal)l beä £on£
ben Sufyorern il)re ©ebanfen au^brütfen. ®o macfct

man oft pe?fönlicf?c *Hr.fpielm!gen mit Diel SSij unb
2a«ne, unb tücbtg tft bei 6fentli$en gelten gewo*ml'=

d>er, al$ ;>a§ bie Gelobte,- bie au einer befonbern

©tfuntäcit ober ?u einem goaft gezielt wirb, tin

Mittel absiebt, eine Slrtigfeit, einen 2ßi^ ober eine

jatprife&e .^inweifung anzubringen.

2Bdbrenb mir biefe ©etanfen träfet bur$ ben

.Stopf giatgen ', fcörte id) meinen greunb 511m brüten*

mal bie SKelobie anfangen, oon ber wa^rfdjeinlid) fein

eigener 9tame entlehnt Korben war, alö er bur<#

feine ldnblid)en gut-orer auf einmal unterbrochen

teur&e.

„«HJettnSu ntäjftS aaberä fielen fannjt, «lg ba$,

fo tHte\l 2>u am bellen, Deine «pfeife aufjupaefeu,

unb'^ieb babon p machen. S)&r ©auire ober $cr.

9*iron wirb nun bäte surücffommen , unb bann wol*

len wir fc&en, wer ben Pfeifer be^ablt."

O^o! backte W, wenn icb feine febarfern Oörett

& befürchten l)ate , a'3 bie meiner ftreunbe 3an unb
©orcaä, fo fann icfc ben 9Berfu<$ föon wagen, unb

um meine @efangenf$aft auf bie einbrmgiid/fte 28eif<
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SU bejeuftnen, fang icfc jwei ober t?rei hinten oon bem
i37(Ien «Pfalm:

/ftßei -BabelS Strömen faßen Wie unb weinten,"

2)ie Sanbleute Porten aufmerffam su, unb alt i#
enbete, Ijörte tefc fie im £one beS Ottuleibö einanber
&uflüftern: 31$ , ber arme 9ttenf#, ba|* fo ein arti*

ger «Wann feinen 23erftanb verloren fcatl

2ömn ba$ ift, fagte ber wanbernbe QSiUin mit
einem £on , ber berechnet mar , mein O&r ju errei=

d>en: „fo roeijj i# nidtfg, ba$ fein @emut& meljr er*

Reitern fann, als gerabe eine Gelobte." Unb er

fpielte mit straft unb @eift t)ie fefcone föottiföe 9fte=

lobte, bereu £ert mir foglei# einfiel:

Weift unb ida fomme ju T>tt/ mein £nctb,
9>fetff unb icö fommc ju 35fr, mein Änatv
(gottte ^>atec tmb Butter unb i* roaönftnn^ fewn,
9>fetf, unb fco fomme ju 3Mc / mein £nab.

93alb oernaöm id) ein klappern »on ffugtritten

im Jpofe, worauf ic& fc&lofj, ba$ $an unb 2)orca$ in

iforen cumberlänbifdjen £ol,jf<fcul)en einen £an& machen
wollten, ©efd&üfct bttrß biefeö ®eräufci> t?erfud>te i#
auf Söillin'S ße^en ju antworten, inbem id? fo laut

al$ möglich bie Gelobte pfiff;

d / fomm' surücf / unb rette midv
£Beun alieg oon mir rceidKt.

dt braßte fogtetcfy bie £<tn$er au$ bem 5Taft,

inbem er in bie 9tte!obie über ging:

£U'r itf meine ;£aub, »ctj täufcö' £>»# mefjt.

3$ jtoeifelte ni$t länger, bap eine Sftittyeilung

glücfliß unter un$ angeknüpft feo, unb bajj ber arme
SKufÜer, falls fief) eine ©elegenUeit fänbe, mit i&m
&u fpreßen, ft# willig setgen würbe, meinen SBrief

auf bie tyoft ju bangen, um ben fBeiftanb einiger

tätigen §riebeu$ricl)ter ober fee$ commanfcirenben
OfftcierS in @arltäle — @aftie anjurufen, ober über»

t)aupt alle* ju tfyun unb gu meiner Befreiung angii/

toenben, watf in feinem Vermögen flaab, »Mein*
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um mit i&m ju fprecfcen, lief ify ©efaftr, ben^ra»
woim Der 25övcag, wenn auet) md)t ben i&re^ no#
e'mf/itt'fiem Qorpbon reae ju machen. 2)ie SBlinbs

Seit meinet ^erbünbeten oerI?inberte mid>, ir)m irgenb

cirt 3eicr;en com ßenfter aug au geben, wenn e$ and?

mit ber ^lugfceit überetn Eate, ine$ §u wagen; fo

umtfant-licö uub fo unterworfen einem $U£öerftänDs

niffe bie oon un$ angenommene Unterrebung^wetfe

fepn motöte, fo mn$te ict) fre boct) au* Mangel einer

beffern fcrtfeöen, inbem id) meinem eigenen unb mei»

ne$ s£erl>ünbefen ©d?arf(tnn oertraute, ba$ wir ben

SRelobteen ben paffenben <&\m beilegen würben.

3$ badjie *war barau, bie 2Borte einiger b<?äeie&>

neten Steber felbfr $u fingen, forstete aber babnrd)

S8erbad;t ju erraeefen. 3* bemübte mid? baier, ben

ÖBunfdb einer fcbneOen albreife oon meinem je^ißen

©ufent&al Worte amubeuten, unb pfiff bie woftibe«

!annte «gelobte/ womit in ©djortlanb bei fejtücfcen

Gelegenheiten ber Sfcanj befäloffen wirb:

©ut 9?ad6t, unb $r?«i> @ue& Slflen bier,

©enn iä> m<».fl nicht länger »evroeilen;

£>a tft fein greunt) oter SeinD von mir/
S)ec nickt gerne iW midb enteilen.

SBüUe'S «Berfun^e^rafte f&ienen weit tätiger,

als* bie «einigen, unb \m ein Jfcaukr an $eid>etts

jpracr)e gewohnt, oerflanb er bei tim erfreu £cnen
fleicr) ben ganzen ©inn, ben icr) bamit oerbanb, unb
begleitete mein pfeifen mit feiner Sütoline, fo baji er

mir uid)t nur baburd) anzeigte, er t)abe micr) oerftan»

ben, fonbern au# oerfyiuberte, bau man mein $)fei?

fen fcorte.

©eine Antwort erfolgte fair unmittelbar/ unb'
mt in hit alte .triegtfmeiobie etngefletbet: ,,4?e!

3olmnie .ftnabe, fe$ auf beinenJpelm!" 3ct) bur&lief
fdmefl fcen £ert, unb blieb bei ber folgenben @trop&e
Men, bie auf meine Umflänbe am meiflen w$iei
„<&e% auf beinen Jpelm, ten furchtbaren Jpelm, wir
wollen über bie ©ren^e unb artigen fie, eine beffere
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6itte wollen wir lehren fte, £ep! Änabe Sobnnie,

fe$ auf beuten J>elm! ööenn btefe £öne, töte i#

boffe, auf einen möglichen 33ei(lant> »on meinen f<bot>

tifdjen ftreunben anhielten, fo barf ict) oiefleiebt

glauben, baß für Hoffnung nnb $rei&eit ein &&or

geöffnet ifh %d) antwortete fogleicb.

<?ftem £erj ifl im jgwblanb, mein iperj fjiec nirfit weilte

SOJcin ijei-j itf im JjpodUanö/ unb jui* Söflö eö eilt/

gur Saab auf &a$ SiBilt»/ unb jur Saab aufö 9\el),

S}ei« £erj ift im £edila«b, lvobiu icfo aueö öelj*.

wJbe wot)I/ bn Jj?od)tanb, tu nörbffdjei> üauö i

(Du <löieae bei* £uaenb, be$ «ölittlje« £eimatl)lanb

;

SBoOin id) ftud) wanbre/ mebin i<fy aud) jieb/

£Die Serge bes jFjodHanbfi verflefc td) bod) nie. '

©ogleicb fpielte 2Bitlte mit einer Se&baftigfeit,

bie in ber SSerjweiflung felbft Hoffnung erregt batte*

wenn nämlid) bte QSerjwetflung fdjottifcbe 9iftu)if ber*

Male, bit f*6ne, alte 3acobitifcbe Olrie.

5T»a$ itl H§t unb n>a§ ift bic§?
Unb noeö iweimal fo mU atf bieg?

3$ t>erfud)te nun meinen 2Bunfcfc au$subrü<fen,

meine grennbe twn meiner Sage in ^enntnip §u

fefcen, unb H tcf> wrjweifelte, eine 9flelobie ju ftn>

bm, bie meiner Slbficbt entfpräc&e, fo roagte tcb ti,

einen 3?er$ ju fingen, ber in »erfefctebenen ©eftalteu

in alten Q3aUaben »orfommt;
££o toerb' irfj ftn&en ei«m auten 9J«cmn/
£>ec amunuen tutU £ofen unb (gdiub/
©er foinabaeb'n mw nfld) ©urriebeer,
SRt'tne Siebe« mir führen ju»

^r wadjfe, ba§ man ben legten £&eil beg 95er*

fe* m$t fcorte, inbem er mit pieleni Stac&brutf

fpielte;

©er aute üvöbiu liebt nu'd) ja!

Qut# biefem lonnte id> gar ntebt* machen, »&•

gleich id? bie 93er fe im ©ebäcfctnitJ tiberlief, unb ebe

id) noeb etwas fanb, um meine Uttgerouibfit au^u^
brütfeu, erbob ft# ein ©efdjrei im £ofe, ba& §brfftal

Staon aufomme. ©fein getreuer Söillte muf t< fi#
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mm surücf Stiert , aber oor&er fpielte unb fummte
er nod) al£ eine Olrt oon 2ebewe!)U

£>tcö vetlaifert/ <£)frft wrlfttTm, £naö,
3Ji* null tdi toeiicff.n £>id) !

efjer n>irb wdöfcöen fcer «gternelidjt,

(£1)' id) teerte veriafien £Hd)!

@o glaube i# bo# in meinem tlngUkf eine*

treuen 9ftenfcben gewif *u fepn, unb fo wunberlicfc

e$ feon mag, fiel) tnel auf einen sJÄenföen oon einem

fo niebrigen ©ercerbe ju oerlaffen, ber no# über bit$

be$ ©eftefctg beraubt tjt, fo fte&t eS boeb lebhaft oor

-meiner (Seele, H$ feine 2>tenfrc mir nu§!id) unb
notbwenbtg fesm fonnen. 2£udj no# na$ einer an'Dfrn

©eite f)in Miefe icö um Jpülfe , unb iü> t>abe fie bir,

2Uan, an mehr al$ einer ©teile meine« Xa$cU\ä)$

angebeutet. $miml M £age$anbrud) öabe ict) fc&oti

Me $erfon, auf bie i$ Innoeutete, in bem ^ofe ber

SPac&twoönung gefefyen, unb zweimal gab fie mir bnr#
5eid)en p oerfteljen, ba$ fie bie ©eberben 5« beuten

wiffe, woburd? id) ifyt meine £age beareiflicb $u madjen
bemüht mar, aber beibemale legte fie bie Ringer auf
bie £ip»en jum geilen beä 6<$wetgen$ unb beä <3t>

3)ie 2Irt, mie ber @. 3ft. ba« erflemal auf ben

@$aupla§ trat, fefeeint mir ifcren guten SBiÜen, fo»

weit tt'W iöre S)?ac£?t reicht, &u oerburgen, unb i$
tiate Diele ©rünbe, $u glauben, $&$ biefe nidpt uni'e»

beutenb i%, £)oci> febien fie eilig unb erfeferetft bei

ben flüchtigen OiugenMicfen unferer Unterhaltung,

unb ba$ .Sefctemal würbe \\t, wie i# glaube, fcurd)

ben (gintritt oon 3emanb in bm J?of aufgefc^retft,

gerabe aU fie im Q3egrijf war, mid) anheben.

©u maflt niefct fragen, 'ob i$ frtffye auffiele,

H fo liebliche (^rfebeinungen nur bei) £ageganbrud)

ju feöen ftnb; unb obgleich iä> fie feit bem nic&t

mebr fal), fo Gabe icb bodj ©runb, fie für nid?t weit

entfernt ju galten. «Bor brei Etagen Datte i#, ermü:

bet bur# bie (Einförmig feit meiner @efangenfcr,aft,
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me&r Stiften t)on Stfutblofigfeit, alt fonfl, gegeben;
bieg mag bie Slufaierffamfett ber 2>ienftieute rege ae>
tnaftt Üben, batft bie bann feie ©acfce befannt würbe
2lm näd&fTen borgen lagen folgende Seilen auf meU
wem fcifcfce, wie fie aber Inerber famen, fann icb
ntc&t fagen. 2)ie Jpanbfc&rift war fc&on, unb nacb
italienifc&er Kanter gebildet;

Sftie Ferren ffiren Sotm Leitern oft Derfdiie6en/
• Söhnt aud) onrd) jfpoitnuna nur oaö ©ditcffai unfere ^Olüh

1 •

Uno wenn and» lanae Seit fie untoja&fr geblieben/
Veraltet ood) fcag 6dmiM>efemitniß nie.
9JMa nud) auf ferne Seit frag Datum weifen,
l*aß banim &od) oag 9>fanb, armer ©mber nie!
9terweiffun<j fann «Semitfi an Wenfdmi Wftm/
Uno an fcem £immel ifi fie 93laSpbemie.

£)a§ Isiefe fetten in ber freunblicfcen', ber mebr
<tU freunblicfcen Slbjjföt getrieben finb, um meinen
9)?utf) anzurichten, fann tc& nicbt bezweifeln, unb ift

&offe, bie 2lrt meinet 93ere#nen$ foU jeigen, baj? bat
$)fanb angenommen würbe.

2)a$ ^letb ift angefommen, in weitem icb na*
meines felbfterwäßlten SSormunbS ößillen, wie e$
fc&etnf, bie fRetfe ^acben fofl; unb worin bcftetjt e$?
3« einem Cberrotf oon ^vamelot wie ganbfrauen oon
mittlerem SHanae fie m ^Pferbe tragen, nebft einer

ÖSeitmatffe, wie \\e fiel) t&rer Ijänftg bebfenen, um
Singe unb SEeint gegen @onne unb &tavib ju fc^ü^en,

biörcetlen auc.b, me man permut&et, um ein wenig
-Äofetterie bamit $u treiben. SSon beut ®ebxanft ber

Sttaäfe werbe icb f>offentltd> auSgefc&loffen bleiben;

benn ftatt &<x§ fie fonft oon gepreßtem Rapier unb
mit febwarjem ©ammt übersogen ift, bemerfte ic&

mit @dbrecfen, bau bie meinige mit einer <Statyplattt

bebeeft ift , wobureb fie benn me £>on Üuirote'^ %U
fter, weit fetter unb bauerbafter wirb.

tiefer «Apparat, rooju noeb ein ©tablbacfen fam,
um bie Watte binden mit einem «Eorlegefcbloj? ju
fiebern, erroedfte in mir furchtbare Erinnerungen an
ictälVMQlMxfti 28efen, bem nie gemattet würbe,
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feine $?a$fe abzulegen, unb wel#e$ baljer ben wo&I*

bekannten ^iflorifc^en Beinamen erbielt, ber 9ttaun

mit ber eifernen $#aöfe. 3$ ftanb einen 2lugen«

blitf an, ob tc& micb in foweit ber Unterbrütfung

fügen foUte, ba^l tcb bie fßerUcibung anlegte, welche

offenbar bte spiane meinet ©egnerS *u unterftüßen

benimmt war. ®ann erinnerte icb mi# aber wieber

m 9)?r. £errie$ ©robungen, bat man mid? in einen

Sßagen al$ ©efanaener einfließen würbe, wenn icb

bie für mieb befttmmte -Sleibung niebt anlegte ; icb

betrachtete ben oerbältnifhuäfttgen ©rab oon §reibeit

bur<$ ba$ fragen ber SföaSfe unb ber weiblicben Älei»

bang ali leiebt unb »oribeilbaft errauft. J£ier aber

mu§ fd? für ben Sötagenblitf abbrechen/ unb erwarten,

mi ber borgen bringen wirb.

(Unb bte (grjd^lung, ani ben »orliegenben Sitten*

ftMen fort^ufe^en, balten wir e$ für paffenb, feiet

U& £agebucb beö gefangenen SDarfte Satimer &u »«*
Ulfen, unb fratt beffen hie «JKaaüregeln &u er^äblen,

bte 5Üan gatrforb beim Sluffuc&en feinet greunbeg er»

griff, unb bie eine anbere 2lbtbe#»ug in biefer @e»

tQU&t* Uibtn.)

(Siebentes ßapitel.

(Srjä&lunö uon 3(ian Sairforfc.

2>er £efer wirb ffcb bereit* eine 3bee »on bem
<Parafter mm $airforb'$ gebilbet baben. @r befae
ein warmem £er$, t>on tem (Stubtum ber Otabte unb
ber SBelt niebt etfaitet, unb Talente, bie babureb
unge»6önUd) erhobt würben. Cbne perfönltcbe QJros

teftion, beren bie meiüen feine« alters genügen,
wrlcbe unter bem ®<bü& ibrer ariftojratifcben SSertoa»
bangen unb ^etwanbtea bie Qiobe anlegren, jtcb er»
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freafen, fab er balb, b&$ er bnr# Wnjfrengnttg ba*
erreicht muffe, n>a$ jenen al$ ein ®eburt$rect)t sn*

fiel. @r arbeitete in bei: (Stille unb (Sinfamfeit m it

großer Stnjlrengung , unb feine arbeiten nuir&en mit
Erfolg gefront. Qlber 5llan liebte feinen ^reunb £>ar*

fie nod) me&r, al$ fein ©eroerbe, unb warf, wie wir
gefelw 1»tötn, alle$ auf b'u ©ette, wenn erSattmern
in @cfat)r glaubte; er tiergafj Oiubm unb ^ermc^en,
unb fefjre \\fy fogar bem erußlieben Sttigfallen fernem

93ater» au$, um Denjenigen, ^n weitem er mit ber

Siebe eine* altern 93ruber$ bieng, ber®efabr äu ent^

reigen. Obgleich £arfie$ OioUe iebenbiger unb glait*

senbet war, ali bte feine* ftreunbetf, fo erfcfyien et

Dem lejtesn bod> nur immer attf ein feiner befonöem
«Borforge mvWeiui 5ßefen, bat er in allen galieur

w*> de« 3imgUngö eigene (Srfabrung ntcijt autfreutte,

ju unferftü^en unb $u belauften berufen war. SUanS
gan*e ^lugöeit würbe biegmal erfordert, unb ein 200»
g^ftäcf, ba$ ben meinen 3unglingen feinet 9Uter4

^efdbrltcb gefd)ießen batte, ftatte {einen ©cfcrecFen für

tb». €r war w^i befannt mit ben ©efefcen feinet

&snbe$, unb W'jfke, wo er auf ibren @<$uf? rennen
fonne; babei befaf er neben bem Vertrauen fetner

®efc&i<fltd>feit einen gefegten, ruöigen unb att^bau«

renben unb tmerförocfeneit @baratter. SEit biefen

(frforberntfen ausgelüftet unternahm er ein Sibem
f$eaer, btö *u jener £ett von wirftieber ©*fa&r b*
(ffcitet war, unb gar wof)l einen furdjtfamen 6inn
hatte febretfea Ösnsea. ftairforbg er(le 9?a$forfcbima
in «Betreff feinet frreunbeä gefebab, bei bem föniglt*

eben Öiicbter *>on £>umfrie$, $?r. €ro$bie, ber bfc

9la*ri&t »on 2)arfte$ 'iBerfcfyminben ertbeüt öatr«.

$U$ er fi# jum erftenmal ati ibn wanbte, glaubte er

bei btm wurbigen Beamten, be« Söanfcs w entbt»

den, ber ©acbe log ju fepn. ©er Siebter fpro*
t>on bem Qtufflanb ber $l£<fcet, wie son einem jljujfr

ru&r unter biefen £efe&f*fen fflftberoolf, be?, wie er

faaje, mebr be.i 5i)enf angebe, aU bit armen SraM«



94

rätbe,-bie genug &u tbim Httcn, um im Innern ben

griefcen &u erhalten unter efncm ©cblage oon ^m-
wobnern, mit Denen bie ©tafct nun einmal gefuaft

fep.

"

„SMfj ift aber niebt aSe6 , (Kicbter, Q-rogbie, fagte

.9J?r. ültan Jairforb.; ein junger gbelroann r-enövang

tmb Vermögen ift Unter ibren Jpänc-cn rerfdjwunfen;

3ör feimet tön, men 2>sfer gab iöm einen Briefen
iueb , Stfr. Tarife Eatimcr.

"

„W ja, fagte ber Cii^fer, er ßat in meinem
Jpaufe gegeffen, icb !)i>tfe, er beftnbet fid) »oft!."

//3* baffe e# glficbfrUä, fagre $lan jiemlic& im*

willig, ater icb wtinfdje me!)r ©ewifbett über biefeti

fpjanft.. 3&r felbffc babt meinem 93ater getrieben,

t-ajj er uerfebwunben feo.
"

„Sieb ja, ba^ f ffc wetit, fagte ber fKiäjfer.; Sfber

gieng er niebt jurücE ftu feinen ^rennten nacb 6cbott=

lanb? d& war niebt ju erwarten, bap er bier bleiben

würbe."
fMeinl SSknn er ttid^t mit ©ewatt surucfgebal--

ten wirb, fagte gatrforb, erf>at?nt über bie Ääite,

rotätit ber üiicr-ter bie (sacbe auTinne^men fdnen."
,Mth§t tit<b brauf, @lr, fagte 9}?r. €roebtc,

ßälj er in feinen grennben nad) (tnglanb gegangen

tft, wenn er niept gtt feinen greunben nacb 6cbett-

laub iüructfebrte.

"

„3$ perlaffe mieb auf nicbt£ bergleicben, fagte

Silan, wenn v od? ©efef? nnb JRecbt tu ©cbottlanb

gilt; fo Witt icb bie €a^e big auf ben ©runb aufs

Haren.

"

„©an* r'edfet, gan* reebt, gan& reebt, fagte ber

Siebter, fo weit &tp moglicb ift; aber 3'br toif.t, M
füp «teine ©uralt niebt über hie ©&brtlj#re binauä
erfrredt.

"

„Slber 3br babt ja noeb ein anberetf fStott 9tfr.

Greife; ibr fepb ja aueb grtebenSricbttr für o;e

©raffefcaft."

„SBa&r, febr wa&r, b. &., - fröre ber torficbctge
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0)?ann, mein Staute mag auf ber ?ifte ber $rieben&
rtebrer mit flehen, aber id) fann mid) nid)t erinnern,

bap tcb mid> je bafür ausgegeben bdtte."

„9tmt in biefem ftalte, faßte ber junge ftatrforb,

f&nnten übelgesinnte £eute eure Ulnbängticbfeit an bie

proteftantifebe ginte bezweifeln, 9ftr. (Sro&bie."

„@ott bebüre; 9D?r. §airforb, mt bab id) nic^t

getban un!> gelitten im 3aftr 1745 3* rechne, t>a$

fcie Jpocb.'änber mir einen ©(baten »on wentgtfen*

tyunbert 9)funb febotttfeb zugefügt baben, aufkr bem,
wai (te äffen unb tranfen, 9?ein, nein, mein Jperr,

id) bin über ben SBerbacbt erbaben; wag aber bte

©raffcbaftSgefcbicfr/te angebt, bamit will id) mieb niebt

befaffen; wer bat tJjfe'rb brauebt, ber mag e$ befcbla-

gen. £>te ftxiebengricbrer auf bem ifanbe würben wobl
&ufeöe«, aber mir niebt belfen, wenn id) un;er ber

Saft ber ©efdjafte in ber @tabt erläge, unb jeber-

inann fennt ben Unterfdncb jwifd)en ben ofletttlidjea

©efcbdften in ber @tabt unb betten anf bem Sanbe.

2Ba$ geben 3bre Slufftdnbe mid) an, baben wir nid)t

an unfern eigenen genug? 5lber id) mu£ mid) bereit

maöen, ber.n ber Oiatb »erfammelt ftcb ned) biefen

Vormittag. 3* bin febr erfreut (intet fOater^ ©obn
in unferer alten ©tabt su feben. Söäret $br 12 $?os

nate alter, fo würben wir @ud) lau Bürgerrecht er*

tbetlen, %flt. Sllan frairforb, iä> ßoffe 3br werbet

fomtnen unb bep mir fpeißen, ebeSbr wieber abreißt.

4
2öa$ me»nt 3br? S?ewt um 2 Ubr? 9tur ein gebra»

teneä Jpubn unb gefottene ^r>er l

/y

OUan ftatrforb war ent fc&loffen , ftcb bureb bte

©aftfreun blieb feit in feinen SRacbforfdntngen nicht auf*

galten ju laffen, wie eä bte Olbficbt beS ginlabenben
gu fesm fc&ien. „3cb muf? (£ucb einen aiugesblitf neeb

aufbaltcn. ?ftr. Grotfbie , fagte er, bif? ift eine wabr*

Xixite ©efcbid)te; ein junger Gbelmann oott großen

Jpojfnungen , mein eigener tbeuerfter greuno, ift »er=

wtfit, 3ör -begreift wobl, baf man barüber niebt fo

leiebt fcingebt, unb ein «Hatt^k tson @urer Deutung



96

tittb gutem Mannten Crifer für bie (ttegferuna, nrirb

nicr/t unterlagen, tbätige Hnterfudntng aujufteileiL

gjfr. €ro£bie, ^t>r fenb meine* 2sater*.$reunb,unb
icb acr/te <£uc& bef^alb , anbere aber würben man*
ftylimme Folgerungen jiefeeit.

®te ©eftebter, bie ber £?rr Öfterer febnitt, bat*

ten i&ren guten ©runb; fe!>c beunrubigt lief er im
Bimmer auf unb ab, inbem er öfter! nueber&olte:

«ber wa6 fann icb tlnm, 9ttr. gatrforb? 3* mite,
3br ftreunb wirb fieb ttüeber feigen , er fommt jnrilcfc,

wie ein fcblecbter ©cbitting, — bag ifl feine »Baare,
hie fidb oerliert, ein oerbammter Sunge, ter mit ei*

nem Hinten ©eiger im Sanb umber rennt, unb an
g-eflgelagen htm lieberlicben &oi?e auffpielt, wer fann

tagen, mo fo ein ^i'enfcb &infommt?"
„?D?an öat 5?citte im ©tabtgefängttif fefrgefeßt,

tute id? »on beut Unterfberiff oernabm, fagte $?r. $air*

forfc; 3b? maßt fte oor <5uä> berufen unb anlfrage«,
m$ fte uon bem jungen 9#anne wiffen."

//5a. fa, ber Unterföeriff bat einige arme £etrfe

ptxtytftin Saifen, icb glaube, elenbe* unwifienbeg $b
feberoolf, welifre mit bem öuäfer ©ebbe* unb feinen

©tefnefeen Jpanbel neflabt baben, bie mit Sfcbtuttg

8*§<n (Jure 2lmt$fieibung fep'S gefagt, $ftr. ^airforb,

nlc&t gan.t unb gar gefehlt* ftnb unb ber ©tabtfebrei*

ber meint, fte fomiten gan$ aefeijHcb ebne witete*
roeasesommen werben; boeb H$ mag geiett, wie ci
mW. Woet, @ir, bie feste ftnb auä 3&an$t( an Q^ö»

wstfen wieber entiaflfen werben; §er öaätfer wollte

niebt fc&wbrea g*gen ffe * unb waö fonnte bann ber

<5öeri(f unb fch anbe?$ tlnm, ali He Mtaffen?
4tosnmt ttiii, fr?fcf? auf, $ftr. $Üan, unb usaebt noeb
e-nen @pa|iergang bi£ $ur Crpn*seit, f<^> rang nun
wirfücb in ben DiatD geßen,"

„galtet einen Ülugenblfö, £r- Sti&tn, **
bringe bei) gui> al* bc*> bet Obrtgfrit eine $lage ait

tmb 3br »bebtet eg ferner ft'nbea, fo.Tefc&t br • <>r

bin-
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Ijmiufaltfpfen. 3br mügt btefe ieute wieber berbaf*
teu lajfen."

//3«/ i«/ Irid>t gefagt, aber fange fie wer fan»,
antwortete ber Siebter, bie finb unterbejfen über bit
©renje ober um bie ©pifce &om @airn berum. —
©ott bewahr du<b, bat ift eine 2irt ampbtbtfc&er
Steufel, weber Sanb-- noeb ©ee £l)tere, weber englän*
ber noeb ©efeotten, geboren weber jur ©raffebaff,
noeb .in bie ©tabt, unb fmb @ucb gleicb weg wie
Öitetffilber. eben fo leiebt mögt 3br mit pfeifen
einen ©eebunb au* bem ©olwap locfen, altf einen
oon i&nen feftbalten, bit ber ganje ©treit vorüber
tft."

„9)?r. Cfrotfbie, bat ifl: ntebt genug," erwieberte
ber junge Qlnmalb; „ ei ifl eine toeit bebeutenbere
tyerfon, als bie @lenben, bie 3br ba befebreibt, in
ben unfeligen £anbel oerwicMt, i$ muü @ucb einen
gewiffen Stör. Jperrieö nennen."

dt bielt fein 3Utge auf Jpr. <Jro$bte gertebtet,

al* er ben tarnen asäfpracb, was er mebr auf gut
©lue? unb wegen ber «Berbinbung tbat, worinn biefer

9)?ann unb feine wirfliebe ober oermeinte Siebte mit
bem ©cbitffal £>arfie £atimer$ ftanb, alt weil er

irgenb einen beftimmten SSerbacbt gebegt bätte. 2)et

J£r. Üttcbter friert etwaä in SSerlegenbeit gefegt, ob»

gleicb er fieb febr bemübte , einen ©cbetn oon ©leick
gültigfett beiaubebalten, mt ibnt aber nur sunt ^^eil
gelang.

„tferrteg!" fagte er— „was, £errte$? <£$

giebt »tele bietet flammt — freilich nidjt mebr fo

viele, alt hübet, bemt bie alten Stamme geben <xn$ ;

aber ba tft ein Jperrietf öon £eatbgill, ein £errie$
oon Sluebintullocb, ein £errie$"

„ ©ebt @ucb weiter leine 9)?tfbe, bie bejeicfrnet*

qkrfon tft fiettiei oon »irrentfioorf.

"

,A 9Son 93irren$worf, " fagte Wlt. @ro$ble; „t$
9B. ©cott'l Werfe, XVII. 7
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Gabe <£ud) Jefct Wlt. Ollan, fonntct 5f>t nid)t eben fo

wotyl lagen, ber Sairb oon (Kebgauntlet?"

ftatrforb war ju Wonnen/ uro über biefe, cbtcoljl

unerwartete , Uebereinitimmung ber 9tamen irgenb

ein @rflaunen ju bejeugen; Cd) glaubte. Tagte er, er

fep unter bem Manien Jpcrrieä allgemeiner befannt;

fo oiel id> rceiß, i)abe id) it)tn unter tiefen tarnen
aefel)en , unb bin mit ifym in ©efeüf^aft gewefen. "

,,%$ ja, in (sbinbburgb wö&rlcfceinüd). %l)t m$t,
Öiebgauntlet ift geraume ßeit unglutflid) gewefen;

unb wenn er fcfyon ntcbt tiefer in ber ©acl)e r-erwtf--

felt war, aU anbere l'eute, fo ift er bod) au6 man*
djen Urfa<^en nid)t fo letcbt baoon getommcn.

"

//3* weif/ er würbe geachtet, unb Ht feine

23erseit)ung erhalten/' Tagte gairforb.

2)er oorfid)tige Olicpter nitfte nur, unb faßte:

„3ft* fönnt barautf fa)liejjen, warum er e£ für paf»

fenö f)ält, feiner Butter tarnen anzunehmen, wenn
er in ber <55egenb ron dbinburgl) ift. ©einen etge=

nen tarnen m füören, M WH ter Öiegierung ftd>

überliefern, 3l)r »erfleht, 9tfan bat inbe£ fcfcon lange

ein 2luge sugebrüdt — ci ift eine alte ©efc&tdjte —
unb ber £err fyat oiele auägejetcfcnete (5igfnfd)ßften,

unb ift ron einem fe(>r alten unb angelesenen

Jpaufe — l?at SBerwanbte unter ben ©ropen — er

nennt ben ©eneralanwalt unb ben ©Ijertffv Vettern
— 3t)r wißt ffliv. 2ilan, e$ feacet feine ^rälje ber

anbern b'ie SJugen au$. @r fyat ausgebreitete Serbin'

bungen — aud> meine grau ift eine €oufine ber

Oiebgauntlet'g im oierten @rabe."
liincillae lacrymae ! bad)te Slktt ftattforb bei)

ffd) felbft, aber ber SBinf beftimmte ibn bod), ror ber

£anb fanftere Mittel ju gebraueben, unb mit -Soor*

fid)t su SSerfe ju geben. 3d) bitte C?uä> ju bemer*

fen, Tagte ^airforb, baß id) bep ber Unterftidjung,.

bie tefc anpfteDen SSiüenS bin, ?0it. £?rrie$, ober

D?ebgauntlet — nennt ibn, wie 3br wollt — nietnä

q&öfe* beabfidjtige. 2llle$, waä id? rotintöe, i(t @e«-'
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wtfj&eit, bap" mein ftreunb in <SUbctfyit ift. ^d)
roeip, ba&er t&oricfjt genug war, einmal »erfaßt
auf ein luftige* Oeiag in Der ^dl)e ber üßobnuna
£u'ie*Jperrn ju ae&fn. Unter bieten Umtun ben wa«
Wr.JKebgaunrfct feine Söeweggrünbe mipoeuret, unS
Partie Satimer für einen Spionen angefeben Daben
feem Ginflu§ ift, glaube icf), grop unter btefem ae*Woicn fcoife, roowm JDr (o eben gefprogen tjabt?
»er Oudjter antwortete mit einem jiueiten bebeutfa-
tnen .ftopfnitfen, öad bem üor& üBurleiab in Sberi-
fau i tfrttifer (£ijre gemixt Daben würbe.

//3ft e£ nun niefct möglich," fu f)r gnan fort
,,b«P Mt. latimer rAifalicfr für einen Spion an«"
K&sn, unb bieten ^erbaftt b?n fler. OJebgauntlet be.wogen Mc tbn aufgeben unb irgenbmo emfperren

unb be» weit mmber bringeuben ©eiegenbeiten , af"

,,^r. ffairforb," fftg &*r nric^rer febr erntf,,to rvurc fc!d> einen OTifoxiff (aum für möau*'unb wenn bat« einen au^rbentllclm gifau e?»?{
Jer 2lrt porgefontmett km folite, fo ift Sebaaiiprler

örau erfter ober ejtaentftdj Dimer SBki** irr i,,*I

JJt« anfdöig, bem JnVeii ^^n mienb etU^ f*
1'

mcS sajufügen - er formte iftn aUettfaS* f,',r
1^?**t ober jtoei uaep *UfeH fSitf?« ober

f '' "3
pet Horbfufte oon jxlcin*! obel in gÄ'obe? !Sfeiner oon ben ^ebrtoen at»$ Qanb fot™ *L5 ,

a " f

Gucp oaranf,er fe«f^US?^^^
„jc& bm enticbloiTeu, mtd? babet md> Tu bTr'it-»igen, »t OHdjter*" antwortete ^airforb fe(r ,„

icf> bm tebr erftaunt, bap Ibr fo leS : hfJ,«L"*
»tt««fffi>re*t, ber auf te&eiMn£V!Lh™
md>t morben tft. grbr mW beben?« «»* fs

Sreuube be* g*. tfiri« 'ober^ «eU»«eW
7f.
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foüten ebenfalls wobl bebenfett, nie eS fn ben Obren
eineä ennlifc^en ©taatSfecretairS Hingen tru&, ba$
ein geachteter SSerätber, (tenn bat ift biefer Jperr)

eS niebt nur gewagt bat, feinen Aufenthalt in tiefem
Äonigretcbe ju nehmen, gegen teilen äönig er bte

SBaffen getragen bat, fenbern baf ibn aucb ber 9Ser»

bacbt trifft, mit offener ©ewalttbat gegen bie <Perfo»t

etneS Untertanen beS Honigs oerfabren ju feon,

gegen einen jungen 90iann, bem eS webet an $reun*

ben, nocb an Vermögen feblt, um fein Oiecbt geltenb

jn mscfcen."
2>er (Siebter blüfte auf ben jungen 2lb»jofflteit

mit einem @eficbt, worauf Sfligtrauen , Uurube unb
SBeftürumg bejeidmet waren. „(Sin uerbrügltcber

Jpanbel" fagte er tvle%t, ntin üerbrüglicber Jpanoel,

unb eS wirb gefabrltd? fepn , fieb barein ja mifeben.

fjcb würbe eS febr ungern feben, ba§ %bt gerate ber

Angeber eines unglücf'icfeen Cannes würbet.

"

„2>iefj bin icb nicj)t gefonnen," antwortete Elan*
„t)orauSgefe£t, biefer unglüßlicbe $ftann unb feine

^retmbe geben mir (Megenbeit tsieb über bie ®tcb?rs

fait meines y?mmbeS ju berubtgen. SBenn icb mit
SDTr. Oxebgauntli't foreeben fennfe, unb feine eigene

(grHdrung oernebmen, fo würbe icb oermutblicb v*>

frieben gefreut. SBenn icb gezwungen werbe, itjn bep

ber Regierung anzugeben, fo gefebiebt bie§ in einer

neuen (figenfebaft als SDienfcbenrauber. $cb bin niebt

im ©tanbe, aucb ift eS mein ©efebaft niebt, eS ja

öerbinbern, ta# er cU geästeter ^errätb^r erfannt

werbe, ber oon bem ©eneralparton ausgenommen
ifa"

,, Wt. ffairforb," fagte ber Siebter, , wolltet 3ta
ben armen unfcbulbtgen 5ftann auf einen eitlen 9Ser*

bacbt bin unglücflicb macben?"
„9c.icbtS mebr baoon, 9??r. CtroSMe: mein ¥**

neunten ifl fe-t teftimmt, wenn niebt biefer £?erbacbt

entfernt wirb."
„2ßoblan Um," fagte ber Siebter, „weil bein
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fo ift, unb ba 3f)r fagt, ba0 3br beut Oiebgauntlet

perfonlid) fein llebel jufügen wollt, fo null id) beute

einen 9)?ann ju und jum (Jfien einlaben, ber ton
feinen 2lngflcgcul)eiten fo »tel fennt, alö bk £eute

nur immer tiuffen fönnen. 3l)r mü§t beoenfen, 5Kr.
2lUn ftairforb, bau STieogauntlet, obgleich er meine*
2ßeibe6 naber «Bcrroanbrer ijt, unb id> ibm natürlid)

aüeä ©ute roünfdje, mir boeb feineäroegtf feine

©änge unb SBege certraut. 3cb bin ntd>t ber Sftcnn

baju — id> balte e$ mit ber .ftirebe unb oerabfebeue

bai ^apfttbum — id) bin aufgeftanben für bau $oux$

•£annot>er unb für ffreibeit nnö <£igentl)um — i4>

trug bie SSaffen gegen ben tyrdtenbenten, alä bret

SBagagen 2?kgen ber £od)ldnber an ©eclefeeban ange=

galten würben, unb id> batte no$ einen befonbern
8Serla(t t>on bunbert ^funb."

„©efcottifefc. " unterbrad) ihn ftnrforb. „3br
»ergeft, bat 31;r mir biej? attetf oorDin febon gefaßt
Dabt.

"

,.®db<rtrtfc& ober engüfcfc, ber SSerlujl war bebeu--

renb genug für mieb, " fagte ber Oiicbter ; ,. 3&r kbt
alfo, id) bin nid>t ber 97?ann, mit Sacobiten tmd>
gemein ju macben, unb mit folgen ©eddjreten, tote

ber arme föebgauntlet.

"

„^gegeben, jugegeben, 9)ir. (ürogbie, unb m&
bann?" fagte <Hlan ftairforb?

„9cun ei folgt barauä, ba$ wenn id> Grucb in

biefer «ßerlegenbeit belfen fofl, fo fann bie£ bod>

nid)t bei unb bard) meine eigene perfönlicfce Äennr=
nif? , fonbem burd> einen paffenben Agenten ober

fcureb eine britte ^erfon gefebefoen.

"

„SBieberum ^gegeben." fagte ftairforb., „Unb
»er foll benn buk britte Nerton fepn? "

„ 2ßcr anberä , alö Wate gtaweU oon (Summers
treetf, fie nennen ibn $*te — iu — WeriL"

„Sin gut« vom 3a&r 1745 alfo?" fagte $air,

forb.

„3&* mögt barauf fcbw&rett," erroieberte ber
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Ottcbter, „ ein fo fcbwarjer Sacobite , all ber alte

©auertaig nur immer einen machen fann, aber fünft

ein waeferer luftiger ©efellfcbafter , mit welcbem feis

«er t>cn unä breeben will, tro§ «Her feiner tyrable«

reien. 3br mochtet wobl benfen, wenn e$ bei 2)erbö

wobl auf ibn angefommen wäre, er würbe Sari
Stuart fo gut burd? alle! biuburcb geführt baben,

wie ein ftabm bureb ein 9(aoel6br gebt, unb würbe
ibn in @t. 3<xmt& niebergefe^t ^ßben, ebe 3b* battet

fagen tonnen: ,,nebnü <2ru# in »lebt." £)bg!eicb er

aber ein winbiger 33urfcpe ift, wenn er auf feine

alten weltlichen ©efebiebten fommt, fo bat er botb

rnebr gefunben SSerfianb in fiel), atö bie tneijleti

sjftenfcben — er fennt bie ©efebäfte, 93?r. Ollan, ift

jum Diecbtögelebrten erjogen, nabm aber nie bu
Üiobe an, wegen ber QHbe, welcbe bamalä rnebr Seute

al£ iefct surüd hielten — U$ ift um fo mebr ju be*

bauern."
„SBte, S?x. Siebter, @u<b tbut el leib, baf* ber

3<wo&ttilmul im SSerfaU ift?" faste ftairforb.

„Sftein, nein" antwortete ber Siebter, „ e$ be»

{ämmert mich nur, baf* iefct fo oiele £e«te bk SatU
&ett beg ©enriffen* oerlteren. 3cb l)tät einen (£obn,

ber jum Oiecbtlgelebrten gebilbet würbe, ?Wr. gair»

forb, unb für ben icb mz?n meiner SHenfte unb
Selben wobt auf einen bübfeben Soften bätte reebnen

fonnen; aber -wenn biefe großen Familien beranfom*
men, — icb mecne eben bkfe 9ftaa

4

we&'£* biefe %ohn*
ffconel nnb anbere grof e £airb$ , bie »orber ber dib
lange entfernt bielt — ha muffen wob! bie fletnen

Seute, wie mein ©obn ttnb melieicpt aueb dwett 23a=

ter$ ©obn, 9#r. 2Uan, febr &tsrücf fiepen.-'

„ 5lber um auf ben ©egenftanb gurücf ju fom=
men, 9ttr. Groöbie," fagte ftairforb, „baltet3br
e$ wirflicb für wabtfebetnlicb, bajj biefer SERarwett mir
l)Urin oon 9cu$en fepu wirb?"

//3a wobl fann er bat feen, benn er ifl bit.

trompete be$ ganzen ©efebwaberS," fagte ber öiic^=
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ter, „unb icb Übt oft bemerft, bajj ffiebgauntlet,

obgleich, er ju Reiten niebt anjlebt, il)it einen Darren
§u nennen, t>od> mebr auf feinen 9?atl> balt, al* auf
ben irgenö eineä anbern. QBenn spate it>n $um
©precfyen bringt, bann ift bie ©acfye abgemacbt. @tf

ift ein pfiffiger tyurfcb, ber «Pate — in — *j)eril.

"

„tyue — in — 9)ettl," (Äopf in ber ©efabr,)
wieberbolte 9llan, „ein ganj fonberbarer 9tame.

"

„3a, er bat ibn au* auf eine feltfame 5Betf*

befommcn, bocb icb fage weiter nidjtä barüber, um
ibm niebt ben ?D?arH au »erberben , " fagte ber IKid>=

ter, „beim 3b* tonnt oerficbert feon, 3br bort fte

einmal wenigstens, wo niebt öfter, beoor bie <Purif**

bowle bem Sfcbeefeflel <piaj macbt. 9<un lebt wobl,
benn icb bore im (Smfte bie OiatbSglocfe tonen, unb
wenn icb niebt ba bin, ebe bie ©lotfe auggetont bat,

fo fpielt mir ber Stmtmann £aurie einen feiner

©treicbe.

"

SDer Siebter wieberbolte, ba§ er £r. gairforb

um 2 Ubr ju feben boffe, entfam enblicb bem jungen
Slboofaten/ itnb »erliep il)n in jiemlicber SSerfegeru

beit, wag er nun tbun folie. ©er ©beriff febien e$,

war nad) (Sbinbnrab jurikf gefebrt unb er fürebtete

ben febr ftcbtbmn £öiberwillen be$ Oiicbterg gegen
bieten Sairb oon S3irren6worf ober 9?ebgauntlet ein»

aufweiten in einem noeb weit ftarferen 97?a§e unter
ben Sanbcbelleuten su fi'nben, oon benen Diele niebt

nur Äatbolifen, fonbern aueb 3acobiten waren; aueb

mochten wol)l bie anbern feine £ufl Wen. mit 9Ser-

waubten unb greunben in (Streit ju fommen, inbem
fte oerialjrte polttifc&e Verwirrungen mit ©trenge
abnbeten.

3llle ibm möglichen Grrfunbigungen einrieben,
unb niebt eber an eine bobere Sßeborbe ftcb sn wen:
ben, att big er ade Erläuterungen geben tonnte, be<

ren bic ©acbe fdbig war, bat febien ba$ flügere 9Ser-

fabren unter biefer 9J?enge uon @cbwterigfeiten. @r
iatte eine Unterrebung mit bem tyrocurator §i$cal/
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ber eben fo, wie ber (Hinter, ein alter @orrefponbent
feines SSaterS war. 2Uan eröffnete biefem Beamten
feinen SSorfafc 23rofenburn su befugen, erbielt aber

bie SBetftcberung, ba$ biefer ©cfyritt nicbt nur Port

pieler ©efabr für tbn begleitet, fonbern aucb oottig

frv*cbt(o£ fepn würbe; bie Häupter beg Qlufmbr* HU
ten Idngft ©djufc gefunben in Ujren @d>Iupftvinfeln

auf ber 3nfel.93?an, @umberlanb nnb anbern Orten,
unb bie jurücfgebüebenen würben otyne 3we f fel an
Gebens ©ewalttbdtigfeit begeben, ber ibre 9?ieb*rlafs

fungen befugte, um über bie porgefallenen Unruben
Unterfucbungen anließen.

9cicfrt bie nemlicben Einwürfe liefen ftcb gegen
einen 93efucb $u 9ttount ©baron macfcen, wo er bU
legten 9tacbrid)ten pon feinem §re«nbe §u ft'nben boffte;

baju war Gucb t>or ber ju £r. @ro$bie$ €0?al>ljeit be«

ftiuxmten @tunbe <3ett gntua. M bemSBege wünfcbte

er ftcb ®IM, ba§ er wenigftenä über einen ipunft

fiebere 9luSfunft erbalten bo.be. 2>er gftann , welcher

gewiffermagen ftcb felbft in feines SSaterS ©aftfreunb»-

febaft eingebrangt batte, unb ben £>arfte £attmer ju
einem SBefucbe in Snglanb verleiten *u wünfebeu

febien, gegen ben er noeb baut eine Olrt oon 5Bar»

nung erbalten batte, bureb eine mit feiner eigenen

ffamilie perbunbenen ^)erfon, febien ber 2lnftifter bei

STifftanbeS $u fepn, in welcbem 2)arfte perfebwun:
ben war.

SöaS fonnte wobl bie Urfacbe foleb eines SlnfcblagS

auf bie fiteibeit eines barmlofen unb üeben*würbi»
gen SRanneS fepn? Unmöglich waltete bier bloS ein

5Kijfoerftdnbni£ ob, bat Üiebgauntlet £atimern für
einen ©pion gebalten batte; benn obgleicb ftairforb

bie{e SSermutbung als bie £öfung beS öidtbfelS gegen

Wlt. @roSbie gedufert batte, fo wufte er boeb in

ber £&at wobl, fcaf er pon feinem fonberbaren Q5e*

fueb wegen einer ©efabr gewarnt worben fep , in ber

ftcb fein ftreunb beftnbe. dbe er noeb felbft einen

«Imitc&en aserbac&t Gegen tonnte; bie Ermahnungen/
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welcfce £attmer uon Jprn. ©riffttb* tn Sonbon erbielt,

ber fein SBormunb war, ober fiel) fo benabm, fubr=
ten ju bemfelben tyunfre. @ä mad)te ibm ixibeü feu
n<n .Stummer, ba# er ben Üticbter <5ro*bte niebt weiter inM ©ebeimnifj emgeweibt batte, alt unumgdnglicfc
notbwenbig war, benn e$ fprang in tk Slugen, b«§
bie SSerroanbfcbaft feiner $rau mit ber oerbaebttgen

tyartbei auf feine Uni>artbeüub?eit al$ Beamter Sin*
flu§ äußerte. 2Ü$ 9Ilan ftairforb ju Sttount ©tyaron
«nfam, trat ibm Owcbel ©eböeä bafttg entgegen/ fa(k

ebe ber ©iener bie ftbüre bfnen fonnte. Verlegen
wenbete fte fieb ab, al$ ft'e einen ftremben erblicfte,

tmb fagte ju i&rer @ntfcbulbigung, fte batte geglaubt,

üjx 93ruber 3ofua fep &on (Sumberlanb surücfge=

fefcrt."

„9J?r. ©ebbeg tfb alfo abwefenb," fagte ftatr=

forb, niebt weniger »erlegen. „Griitfettgefternbinroeg:
gegangen, greunb," antwortete Ütacbel, weldje bie

rubige Sajfung, bie if>re ©efte bejeiebnet, fo $tem*

lieb lieber erbalten fyatte, aber ibre bleiche 2Bange
unb ibr rotbetf 2Uge wiberfpracfcen i&rem angenom*
menen ©letcfymutl)."

„3* bin/' fagte $a;rforb fällig/ „ber nabe
#reunb eine* jungen Oftanneä, ber @ucb uiebt unbe=
fannt ift, 9fttjj ©ebbeö , icb bin ber ftreunb ooa
2>arfte £atimer, unb fomme lieber tn ber dußerjlca

S3eäug{Hgung, ba id) oon bem (Kkbter @ro$bie »er*

ttommen bflbe, baj; t* in ber Ttad>t oerfebmunben fe»,

wo ein jerftorenber Angriff auf bie gifeberei 2lnftak

ten be$ 9)ir. ©ebbeä gemadjt würbe."
,,©u betrübjt intcb, greunb, burd) £etne ftra»

gen," fagte töadKl noeb bewegter, al$ oorber, „beun
wenn aueb ber S^ling gleicb ben anbern weltlicben

9Jfenfd)en nur in feiner ginbllbung weife war, unb
fieb letebt bureb ben 5ltbem ber ditelteit bewegen
lie§, fo liebte i\in Sofua boeb, unb fein J>erj neigte

fieb ju ibm, alä wäre er fein eigener ©obn. Unb
äI$ er fclbft ber ©c&liuge ber ©o&nc Sßeüobtf entfcun/
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m$ nic^t efcer gefc&al), al$ bis fte mübe waren, Hjn

5« takln, §u oerfpotten unb &u oerl)öfynen, fe£)rte 3o--

fua, mein 93ruber, nod) einmal su il)nen jurüce,

um i^nen für ben Süngting, genannt ®arfte Sati*

mer, ®elb unb ba$ 2serfpred)en ber SSerjeifyuna an=

$ubieten, aber fie wollten itm nicfyt fcoren, barum
gieng er t>or len 0berrid)ter, ben bie 9;?enfd)en ben

6t)erijf nennen, «nb würbe i&m ron beä Sungling«
©efaljr crjd^lt fyaben, aber fie woßten tl)tt burefcauS

nid)t i)oren, wenn er nid?t auf bfe SBafor&ett feiner

ößorte fcfyworen wolle, wa^ er oime ©ünbe nid)t

tl)yn fonnte, benn e$ fte^t gefdn'ieben : ibr fotlt aller

2)inge nid)t [cfyiooren, benn eure Öie£e foll fetfn, ia/

ja, nein, nein. £)arum fefyrte 3ofua troflleö iu mir
aurutf, unb faßte: ©cfywejVer Oiadjel, biefer Süng:
iing l)at fid? meinetwegen in @efal)r begeben; ficfyer«

Xtc^ werbe i$ nidtf fd)ulblo$ fepn, wenn ein Jpaar

feinet Jpaupteö gefrümmt werben follte, benn ftebe,

i§ t?abe gefünöigt, al$ ity iftm gemattete, mit mir 5a

fcer gifcberei: 21nfialt ju geben, ai$ (olcM Hebel ju

befürchten war, barum will tcfy mein ^ferb nehmen,
felbft ben ©alomon , unb will fönell nad) @umber»
lanb reiten, mir greunbe macben mit bem unge«

rechten Mammon unter benDbrtgfeiten ber Reiben unb
unter ifyren mächtigen SD>enfd)en, unb e$ foll bas

fein fommen, ba$ ©arfie £atimer m Sreifyeit ge-

fe^t wirb , wäre e$ aud> mit bem SSerluft meinet
falben 33erm6geng," Unb icfy fagte nein, mein $rus
fcer gel)e nid)t, benn fie werben 2)id) »erfrotten unb
tjerböönen, fonbern binge mit ©einem ©über einen

t)on ben ©Treibern, welcbe ungeftümer al$ Sager
hinter ifyrer $eute fyer finb , eg wirb frei fepn

fcurd) feine ^tunft £>arfte £atim?r r>on ben 9ttenfd)en

fcer ©ewalt, unb ©eine @eele wirb fcfculblog fepn

gegen ben Süngling. 2lber er antwortete unb fagte:

man foll mir nicbt barein fprecfcen in biefer 6a#e. Unb
er ijt fortgegangen, unb nid)t jurütfgefe&rt , unb tc&

fürcfct* mic^, H$ er nimmer surütffesten mochte;
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betw ob er gleicb friedfertig ift, wie e$ bem gejtemt,

ber iebe @e»ualttl?at für eine 23cleibigung feiner ei»

genen @eele bdlt, fo werben boeb weber 2S?a(ferfIu=

tben, noeb bie $arcl)t oor@cblingen, noeb M gesogene
©cfcwert, bat ber ®egner auf bem ^Pfabe febwingt,

ibn oon feinem SSorbaben abbalten. 9flag ibn alfo

aueb ber ©olwap binabfcblingen, ober bat ©cbwert
be£ fteinbetf ibn &u tobten broben/ bennoeb (lebt meine
Hoffnung nur auf 3bm , ber alle £)inge leitet/ ber bie

SBellcn ber @ee lenft, unb überwältigt bie 2lnfcbläge

ber $3o$baften , .unb ber un$ eriofen fann, me ben
aSogel au£ bem 9<e$e be$ «Bogelflellerä."

2>iej* war aüetf , m$ ftairforb oon 9J?i§ ®ebbe$
erfahren fonnte, aber er borte mit Vergnügen, b<\$

ber gute £luäfer, ibr Söruber, oiele $reunce babe uns

ter feinen ©laubentfgen offen in @umberlanb , unb er

btelt ibn für fdbig, einige ©puren oon &arfte £ati*

mer §n entoeefen, obne fieb einer fo großen ©efabr aufc

jafeßen / al* feine ©cbwefter \u befürebten febien. dt
felbft ritt surücf nacb 2)umfrie£, naebbem er ber Sftij»

1

©ebbe* feine bortige s2lbbreffe jurücfgelaffen, unb fte

inftdnbig gebeten batte, ibm iebe 9?acbricbt mttaus

tbeilen , bie fte oon ibrem trüber erbalten fonnte.

$11$ Sairforb na* 3)umfrie$ jurütfgefommen mar,
wanbte er bie furje £>eit, bie ibm noeb oor bem @f»
fen übrig blieb/ baju an, einen Sßericbt oon £atimer$
«Anfalle unb von ber iefeigen Ungeiuifbeit feiner £age
an 5#r. ©amuel ©riffitb ju macben, bur(b beffenJpan&

bie ©elbfenbungen für feinen ftreunb regelmäßig ge*

gangen waren, unb er fefcte ben SfBunfcb bin^n,

bat er fogtejcb mit bemienigen £beile feiner ©efebiebte

befannt gemaebt werben mo<bte, bie ibn bei ben 9lacb«

forfd)ungen leiten fonnten , weiebe er in ben ©renj*

graffebaften anju (teilen 29BiHen$ war, unb bie er burdb*

auö ntebt aufgeben wolle , bitf er «ftaebriebten oon feis

nem $reunb erbalten %ktte, moebte er nun leben ober

tobt feon. 25er junge 9iecbt$gelebrte füblte ft<b leid)«

ter,, als er bitten «rief abgefeiert fcatte, <£x fonnte
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ff* feinen ©runb benfen, warum man feinem $reunb
na* bem £eben tra*ten follte; er wuüte, ©atft'e

Gatte ni*t$ get&an, wobur* feine $reibeit gefetjli*

gefd&rbet werben fonnte, unb wenn an* in ben le$«

ten Jabren fonberbare ©ef*i*t<m oon Bannern unb
SBeibern in Umlauf gekommen waren, welcfce auf

eine liftige SSetfe oerlocft, unb in €tnoben unb ent*

fernte Snfeln oerborgen worben waren, um auf eine

Seitlang einem gewiflen £ werfe ju bleuen , fo waren
bo* fol*e ©ewalttbdttgfeiten meiflenä von CKeicfccrn

gegen Slrme, oon ©tarfen gegen S*wadje aulgeübt
»orben , ba aber im gegenwärtigen $aBe biefer 3Ffr.

,£errie$ ober Ofabgauntlet aus mel)r ai£ einem ©runbe
tte ©trenge ber @efe£e für*ten mufite, fo war er

notöwenbig in jebem (Streite, worin er oernutfelt

werben fonnte, ber f*wd*ere £&eil. $reili* flüfterte

t&m bie 23eforgniß um feinen ftreunb &u, ba§ bie nem*
li*eUrfa*e, wel*e bie §ur*tbarfeit biefeS scannt*
terminberte , tön iugleid) o^rjweifelter tna*en muffe.
SSenn er aber an feine Steuerungen jicb erinnerte, bie

fo feör ben (Ebelmann, unb felbft ben 9ftann oon £öre
»errieten, fo f*lojj ftairforb barau$, bau (flebgannt*

let jwar in abelid)em Uebermutfye eine ©ewaltt&at tote

gen fonne . bie ber Ölbel ju anbern Reiten an&jeribt

Satte , baj? er aber feiner überlegten ©raufamfeit fd*

feig feo. 3n biefer Ueberjeugung gieng er besn in

einer weitTruöigern ©timnumg, altf man Ijdtte er*

warten tonnen, ju bem Jperrn #U*ter Größte, um bte

felbft ju fpeigen.

* t e i St a p i t tl

(jrjäfjhmß Don Sita« Saicforf. Sottfefcuttg.

Pnf Minuten na* bem ©rtlage $toe\> errei*te
5H«n gairforb, ber einen deinen Umweg gema*tbafe
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ie, um feinen 33rtef auf berWoft abjuge^en, Me5£ob*
nun« bei Jprn. Siebter @ro*bte, unb würbe ju glei«

d>er $eit bureb bie (Stimme btefe* ©tabtbeamten unb
be* üanbbeamten feinet ©aft*, begrüfjt, tvelc^e 23eiie

nngebulbig auf b«$ <£{fen warteten.

„fiomnrt, fommt, 9)?r. $airforb, bie Grbinbnra*

ber Ubr gebt fpater, al* bie unfrige, fagte berüitcfc

ter."
„Äommt, fommt, junger 9)?antt, fagte ber£air5,

i* erinnere mieb (gare* «Bater* Wobl bei bem arm»
&e, brepfHg 3abre ftnb* — tcb glaube, ifcr fepb tn

@binburab fo fpät baran al* in Bonbon ; um 4 U&r
nic&t wabr?"

„(So febr ftnb wir niebt au* ber 9Trt gefcblagen,

erwieberte ftatrforb, aber gewt§ gibt e* viele £eut«
in €btnburgb , bie fo übel berichtet ftnb , ba$ jie ittt

9D?ittag*mabl bi* 3 Ubr binau*fcbieben , um poüe 3eit

jn baben , tbren £onbner (Sorrefponbcntcn su antwor»
ten. "

„?onbner £orrefponbenten ! faate $?r. *0?arw?a;
roa* ber Teufel bat benn ba* SSolf oon 5llt-0lecrin

mit £onbner=(£orre'ponbenren *u tbtm?"
„Die .ßaufleute muffen boeb, ibre SSaaren Daben,

fagte frnrforb."
„Äönnten fte niebt unfre febottifeben Sttannfac»

turwaaren faufen , unb ibren tfun?en b&$ ®elb auf
eine patrtotifebe QBeife au* ben £afcben bolen?''

„Die Damen müjfen boeb, ibre Stoben Ijaben,

fagt frrirforb."

„Tonnen bfefe nidbt ibren febottifeben Hantel
dber ben -ftopf nebmen, nue ibre 9D?ütter? (Sin Wan»
tel pon buntem 3eug unb einmal im^abre einJ?äufc
dben au* Wart*, bat fönnte einer ©räftn genüge»;
ibr aber babt nfebt Piel folcbe mebr, i* glaube —
93?arefcbatt, ülirle», 2Öinfon, <ZÖemp§, $almertno—
ja, Ja, bit (Gräfinnen unb Damen «on ©tanbe wer»
ben ie&iger Seit mit ibren Sfaat*fleibern ni$t piel

W% in eurem 23aU7aal einnehmen»

"
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*,<£$ feWt inbe(fen bo# ntd&t «n £euten, fagte

&urforb , man fpric&t föon oon einem neuen ©efefc

fd)aft«faal

"

„@in neuer ®efeUföaft«faat! fagte ber alte lato--

bitifa)e £airb — ul)! — id> fcätte [wollen 3oo sjften»

fdjen fn @urem ®efellfd?aft«faal unterbringen, aber

fommt, fommt — id) rata nicfct weiter fragen, oie

Slntworten fcfymecfen alle nad? neuen £orb«, naa)

neuen ©ütertr, fte oerberben mir nur ben Appetit,

unb öa« wäre bod) (Bleibe, benn l)ier fommt 9ftif\rij;

<£ro«Me, um an« anpfünbigen, ba^ unfere jpam»

tnel«feule gar ift."

<£« mar fo; 97iitfri0 <5ro«bte war ntdbt zugegen ge«

wefen, wie <Soa „obliegenb wirflidjen ©orgen"; eine

Wid)t, roouon fte fiel) nid)t für lo«gejäint artete, we*

ber burd) ben {jolytn 9fang ibre« ^bemann« unter free

obrtgfeitlicben Derfonen ber @tabt, nocb burcfy ben

@lan* ifere« feibenen Äleib« au« Trüffel, ober burcft

ben l)6ber geachteten ®lan$ ifyrer @<?burt, bcan fte

war eine geborne «JÄarwett
1

, unb wie ibr (Söenunn

oft feinen $reunben funb tbat1
, mit mehreren ber er»

ften Familien in ber <$raff#afi oerwanbt. @ie war
fcbon gewefen, unb faö nocb je&t für iljre jai)re recfct

gut au«, unb obgleich ibre Slnwefenbeit in ber.ftüdje

ityren Steint in etwa« erbost battei, (o war e« ;bocf>

nicbt mel)r, al« ein befätibcnet auflegen oon Ototi

auä) aetljan l)aben würbe, $nt ben Jperrn öticfytec,

war feine ©am? gewi? ein ®egen|tanb be« ©tolj««

,

ja Einige faaen, fogar b*« ©cbrecfen«, benn oon ben

weiblichen ?Dtitglie5ern ber Familie Otebgauntlet gien=;

ein ©erüd)t , baj* fte , fte motten beitragen , wo fte

wollten, ibrem (S&eberrn eben fo gewijj eine graue

©tute in ben @t«tt brachten *) al« fiel) auf QBouoer;'

mann'« ©emalben ein wei^zi $)ferb Mmbet. 3)ie

gute Dame brache aucb, mc man glaubt, eine polt?

tifcbe2Bürs' in kalter £ro«bie'« £au«baltung, unb be«

*) gine fpti#»ctr«tcfje 3lnfi>teluna auf bfe^antofrfcffjfrtfdjafft.
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Jpefrn föid&terS ffeinbe im ©tabt dxcitl) pflegten bie OSe»
nterfung gtt macben , baß er manche füDne iKebe ge-
gen ben ^rätenfcenten «nb für Äönig (?5eora unb bie

JKegierung gehalten habe, wcwon er binter feinen ®ars
bitten feine ©plbe t>orjubringen gewagt baben würbe;
and? babe bie nnb ba fetner ftrau porberrfcbenber Sin'
flu# ibn bewogen , etwaä $n tbün ooer ju uuteriaffen,
wa^ mit ben allgemeinen 33etbeurungen feinet <5ifer$

•für bie Öleöolutton$=©runb!ä&e gar ntcDt überein-

fttmmte. 2)atf batte in einer Jpinftcbt feine Oücbtigs

feit, anf ber anbern ©eite war ei aber nidbt wenige*
gewif*, M Stttitrijj €ro3bie duperlicb bnrcbauö bie ge»

fefjmäluge. 9)iaci?t unö recbtlicbe Obergewalt ibretf £pe»
berrn anerkannte, unb wenn fie aucb in Oer £bat
benfelben riicbt achtete., fo festen fie e$ boefj ju tbun.

SMefe (lattücbe Dame empfteng ben 9J?r. $?ars
well/ wie begreiflich, aU SBetter mit £er$licbfeit unb
^>errn ^airferj) mit .ö^fli'^feit; jmgleicb beantwortete \it

bie bau^errltcben ßlaacn bei Gerrit Oiicbterg refpefW«
Pott" bamit, ba§ fte fagte, ba$£flen werbe im Eugens
bücf aufgetragen. ,,^Xber feit 3br ben armen 97?ac

2llpin, ber fcte ©tabtubr fonft *u beforgen pflegte,

abgefegt babt, mein lieber, ijt fie feinen £ag mebr
richtig gegangen.

"

nietet sJttacWlpin, meine Siebe, fugte ber Ölicfr*

ter, ttiaebte ft<f> für einen 97iann im Simte utPiel *u
tbun, tranf ßjefunb&eiten u. f. w., bie ' ein 5#aim
fcbitflicber 2Beife nietyt trinfen folite, am wenigften
aber einer, ber im öjfentHcben ©tenfte fte^t. %<b
bore, bat er ba£ ©letfenfpiel tn (Sbinburgb aucb per*

loren bat, well er am 10. 3uni bie «gelobte fpielen

lief: Ueber'6 2ß affer m @arl! ba& ift ein fcbwarjeS

@<baf, unb perbient feine ülufmunterung. "

£>ie SRelobie ift bod> fo fcblecbt niebt, fajfegum*
mertree*, war bte fiel) an$ ftenfter, unb funrnte balb,

balb pfiff er bie genannte SKelobie, bann fang er ben
lehren ?ßer$ laut:
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deines @rtrl§ Hernien im'fl icfi lieben uttb eßren /

«Senn ihn 3?iele aucö baffen fehr,

Ol)', fäb ich ihn bod) *urücfe iehren /

linfc treiben bie SSiba'S vov ficb her.

Heber fca$ SSflffer unD über bie (gee/

lieber ba§ ©affer hin &u Sari!

&(le§ traaen wir aerne/ Wohl c^er S33ef)!

Unt> leben unc> fterben für (Sari.

TOftriB @ro$bie lächelte «erftoblen bem Pairb ju,

tnbem ffe ficb jugletcb ba$ 9In eben tiefer Unferwer»

fung gab, wabrenb ber jperr Siebter, ber ben ©ffatig
j

feinet <3afte& nicbt boren moüte, im ^mmer umber
gteng mit einem QInfeben ron unjweifelbßfter >Bürb«

nnb Unabbdngigfeit.

„SBobl, wobl, mein lieber," fagre bie £)ame, mit bem
ruhigen £acbeln berünterwerfung, „3br oerfiebt ba* am
beften, «nb werbet tbun, wa$ 3br für gut fmbet, btefc

©egenfrdnbe ft'nb ruett übermeiuen Jporüont, x&> ^weifte

nur, ob bie ©tabtubr ie fo richtig geben unb Sure
sDJabl.jeit fo richtig auf kn $ifcb foiwmen wirb, aW
id) e* wüntöte, bis «Peter $0?ae Olfptn feinen Dienjl

wieber bat. 2>er 9)?ann ift alt, fann nid)t arbeiten,

ttnb leibet be^balb Mangel, beanot&ift er bereinige,

ber eine ©locfe s« rieten oerftebt."

$icm fatutbterim^orbeppebenbemerfen, baftroft

tiefer SBeiffagung ja beren Erfüllung bie fcfcöne §afi«n»

bra wabrfcbeinlicb alle Glittet tnäänben hatte, bod&erfi

nac* bem $weitenO?atb$tage, ba6 ftrafbare$5enel)men be$

jacobttifcben ®16cfner$ in 5??rgefFenbett fam, unb ba$

tbm nocb einmal bat ©efdjäfe pgetbeilt wsrbe, für

bie ©tabt W $£%t, unb für ben £erm Oticbter bie (E&

fenäfhmbe *u beftimmen. ©ifmal ging tie 9)?aüfc»

ieit angenehm uotüber. ©ummertreeä fcfcwatfe unb
fcbertfe mit ber leichten Unbefangenheit eine* sfl?anne£,

ber ficb über feine ©efellfc&aft erhaben fühlt, dt mt
wirtlich eine wichtige ^erfon, wie fich autf feinem ft«?t«

lieben 2leu§ern ergab: fein £ut war mit peius d'E*.

pagne befefct, fein Sfiotf unb feine SBefte, ebemat*

retefe geftieft, iefct aber &iemli<$ abgetragen, ©eine
glän»
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ötönjenben $alt> unb ^aubfranfen waren mir, bfe

erfte etwa$ ftarf oerfrunjelt, unb bie anbete etwaä be*

fcpmufjt; aud) barf fem langer ©tp&begen mit l'tlber»

wem ©efäfje Dter nid)t perge|Ten werben, ©ein >28i&

ober Pielmebr feine Staune grenjte an* beißenbe, unD
jeiate ein unjufriebeneä ©emutÄ; unb obgleid) er fein

SRifjfallen jeigrc , wenn ber Jpr. Siebter einen ©egen=
tptfc t>erfucl)te, fo festen er e$ bod) nur ju bulben, wie
ein §ed)tmeifter, ber feinem ße^ling juweilen gejlat«

tet, tljm einen ©top bepjubnngen, nur um il)n ja
ermutigen. 2>e$ Jtairbä eigene ©cberje waren in=

bejfen auflnebmenb erfolgreid), mcfct nur bei DemJprn.
(Hinter unb feiner grau ©emabltn , fontern auep bei

ber rotbbatfigten unb rotbbebänberten $?agb, welcbe

am Sttfcb aufwartete, unb faum gct)6rig ju bei'orgen

»ermod)te, m& tbr oblag/ weil bie ^u^brücbe ber

Staune beä Stfr. ©ummertreeS äujjerft roirffam fieb be»

wiegen. Sllan ftairforb allein blieb bet aller biefer

Shtftigfeit ungerührt, m$ um fo weniger ju oerwun«

tern war. Da ntebt nur feine ©ebanfen mit einem mfa
tigeren ©egentl an be befebaftigt waren, icnb?rn aud) bte

weiften 2öi$e be$ Stairbö in liftigen Slnfinelungen auf
ttnbebeutenbe ©tabt- ober gamilien; aJorraiie beftan»

4>en; mit roelc&en ber @aft a«ö @binburgb »ollig uns

fcefannt war. ©o flaute baä ®elad)ter ber @efelfc

febaft ein fein Dt)r, \m M trage Äniftern beä £oU
§eS um einen £opf, nur mit bem Unterfdne^, ba$

babur^ feine fo nüjlicbe Operation Unterbalten ober

begleitet würbe, wit M Soeben,

gairforb war frob, al$ M £tf<btud) weggenom*
men würbe, unb alt $?r. <£ro$bie niebt obne einige

woftlmeinenbe >Bmfe pon feiner $rau ©emablin rücfr

ftcbtlicb ber genauen «Otifcbung ber Sngrebienjien eine

anfebnlicbe ^owle tyunfd) ju ©tanbe gebracht batte,

worüber bie Slug^n be$ alten jacobiten ju glänzen auftn*

0eu, würben Die ®!äfer PorwättS gefeboben, gefüllt, unb
leoe^ pon feinein (figentl)ümer »ieber an fieb gebogen,

«B. <5cott'§ >B«fe. XVII. 3
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worauf ber Jpr. Öfterer mit grofer @mpf)afe btn

fcoaft autfbracbte: „$er -König. " Sabep richtete er

einen bebeutenben »lief auf ftairforb, ber |u fagcn

fcbten: 3br fonnt nid)t swetfeln, wen ic& metme, un&
fcarum ift e$ nicfyt not&ig, bie sperfon nä&er ju bes

jeic^nen.

@ommertree$ wieberfyolte ben £oaft mit einem
fcMauen 2Binfe gegen bic Jpauöfrau, wä&renb gair*

forb fcbrcetgenb fem .®la$ auätranf.

©cbon, mein junger Slboofat, Tagte ber £anb*

ebelmann/ mit greuben fefye i<b, baff bei ber $afut
tat bod> nod? ©cbaam übrig geblieben ift, wenn gleich

wenig @bre. Einige oon @ud> ©cbwarjrötfen wollen

fceut su £age weber t>on bem einen, nod? bem anber«

fcoren."
„3$ wenigften* @ir, fwbt fo t>iel »on einem

Uiecbttfgelebrten, baj* i# micfc ntcbt gerne in einen

©treit einlaffe, ben icl> §u fübren feinen Auftrag ba»

be — bat biese Seit unb SRü&e »erfcbwenben. ©ebt,
gebt, fagte bie 2aby , wir wollen l)ier ntcbt über bte

2ölng$ unb £ori$ breiten — mein 9Wann wetfj,

wa$ er fagen foll, unb icb weiji, m$ er benfen folfc

te, unb au$ bem ju «fcltejjen , voaö gefommen unb
»ergangen ift, fo mocbte wobl eine peit erfcbeineu/

wo recbrfäaffene Scanner fagm, m$ fte benfen, fie

mögen Siebter fenn ober nirtt."

„£6rt 3br'$, £err Oitcbter. fagte ©uwmertree*;
Cruer 2£eib ift eine Bauberin, 3br folltet ein Jpufefc

fen an ibre .ftammertbür nageln. S?a l)a, ba "
©tefer ©paf* würbe niebt fo gut aufgenommen,

*U bie früberen «Berfucbe b^ ftiirbg. 2<ei ber 2abp
legann ein ^onnerioeftfr auftrieben, unb ber £err
ÖUcbter faate balb bei (Seite . ein ernfter ©rterj ift

lein ©cber* tmt>r; 36r werbet bat Jpufeifen glufyertfc

fcetfl finden, ©ummertreeg."
,,3br fonnt obne Bn«eife!au$ ^rfabruna freien,

sjftr. (fritfbie" antwortete ber £<nrb; ,bocb üb bitte

tun Vergebung; Sför. (Erotftie, icb l}abe ni<bt netfeig
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gu fagen, &afr \<f> ötte Slcbtung babe bot bem alten

unb ebrwürbigen Jpaufe ber Üiebgauntlet.

"

„Unb baju babt 3J)r gutellrfadje, bcnn 3br feob

mit ibnen oerwanbt, unb rennet foroobl bie nocr; Jte

benben, a\$ bie bereite Verdorbenen recbt gut."
„3n ber £bat, 3br Gabt üied>t, SDiabame, ant*

»ortete ber£airb, benn i&i unb ber arme Jparro Öieb»

gauntlet, ber *u Qarlitfle autfgerungen bat, waren
ein £erj unb eine ©eele, unb bocr; trennten wir un$
na er; furjem Slbfcbieb."

„51*, 6ommewee$, faate $?r. (ürodbte, Me§
war bamalä, alä 3ör ben ©algenbetrug fpieltet, unD
ben tarnen tyate: im -tyeril befamet. (Srjablt boeb bie

©efebiebte meinem jungen $reunöe bter. (5r bbrt ei»

wen folgen Vftff gern, rote bie meiften 5lboofaten.

"

. „3<b wunberc mieb über <£uren Mangel an Vor»
ficfjf, #err mtc^ter, fagte ber £airb gan* nacb s&xt

ber @dnger, bie fieb weigern, *u fingen, wenn ibnen
baä l'ifb frbon auf ber 3»ngenfpt$e fdwebf. 3brto£U
tet boeb bebrüten, ba& eä gewise alte @e?cbicbtett

gtebt, bie man ntcfct mit oolUger ©icberfceit aller ber»

ienigen auftt eben fann, bie batet beteiligt fm&."

3* boffe, Tagte bte Ubr>, 3&r habt niebt jn
fdrebten, bat* traenb etwad ju (Jurem 9cacbtbeil au*
bem Jpaufe getragen wölben, ©ummertreeä. 3$ bat*

be bie ©Schiebte jroar fefcon gebort, je öfter i<b fü
aber bore, oefto nutnberbarer fommt fte mir r>or."

/^a, ?>?a*ame, aber man bat £cb tefct febon lart»

ge genug barrber genuwbert, unb e$ ift %tit, bamit
aufjuberen " antwortete flRarwfQ.

fta?rforb biett ei ber »ftefliebreit gewäS *u fagen«
er Hbe oft »on b?r wunbertwbett $Ui&t $fcrm«8$
gebort, unb mrätä tonnte ibm angj-nebi^er feptt, a<£
einmal b;;* $?*bre an bi'r ©acbe *u oernebmen.

<Hb*r © 'mmertceeö blieb Darauf, rnb roeöte &fe
^efeüf«tar'r ;n:t folgern alten ilnfinne nicht um iljre

Seit bringen.

8.*
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„<§at, gut," fag'te 9ttr. Quillt, „ein freier TOann
muß feinen 2ÖiHen Gaben. — 2Ba$ benft 3br Sente
in ber ©raffcfyaft benn »on ben Unruhen, welche in
ben Kolonien anzubrechen anfangen?"

Jperrlidj/ (Bit, Ijerrlidb! wenn bie 3Mnge aufä
auferfle gefommen ft'nb, bann wirbS beffer, unb auf$
äufjerfte ift e$ gefommen. — 2Ba$ aber meinen toi»

ien ©treicb anbetrifft, wenn 3fyr barauf befteljt, bie

einzelnen Umfünbe anjubören, fagte ber Sairb, mU
<$er &u merfen begann, bajj bit Bat, wo er feine ©es
fdjtcbte mit 2lnftanb ersahen fonne, allmaljlig t>or*

«ber gebe. —
„9*un/v

fagteSOtrS. €ro$bie, ,,ti war ntdjt mei--

«etioegen , fonbern tiefem jungen Sfflann &u Siebe.

"

„®ut, warum foltte üb nkbt btefem jungen
Spanne ein Vergnügen madben? Slufö 2Bol)l aller

ebrlicben Seme bafyetm, unb in ber fterne! sunt £en»
fei b\t anbern! — 2iber 3br, Wx$, €ro$bie, &abt bie

©efcfyicbte aueb febon gebort?" —
„ytiüt fo oft, um fte langweilig |u ftnben,"

fagte bie tabv, «nb ber £airb wettbete fid) ebne
weitere Einleitung an 3Uan ftairforb.

/f3br babt boeb febon oon bem ^abre ael)6rt, baß
man fünf unb oier*ig nennt, junger 9)?ann, al$

bie Äopfe au$ bem ©üben ibre Ie£te 23e£anntfcbaft

matten mit ben febottifeben ©abeln. 3)a gab eS eine

$rt berumfebweifenoer SBurfcbe im £anbe, bie man
Siebellen nannte — icb fonnte nie ergrauten, aug
welcber Urfa&e. — dt foüten- einige noch su it)nen

flogen, bu aber niemals gefommen finb, — £<br

wt§t febon, §0?r. @rogbie, wen tdj merne. — ^nb:
lieb aber batte ber @rap ein Ente, .©.efeborene Äoyfe,
gabS bpßauf, unb rafterte Warfen fanien in tie 9)iobe.

yd) erinnere mtcb niebt mebr reebt, \va$ id) tbat, a(6

ify im Sanb umberftreifte mit ©oleb imb $)ijtelen

im ©üvtel, fecb* Monate lang oter trüber; aber \<b

erwarte fefewer aus einem unruhigen Zzavxnt, benn

icb firnb mid) ba. ju gnf *n einem cel>ttct?ren 9Äow



gen, meine Jpanb, wabrfcbeinlicb, bannt ffe nicbt ba=

Don laufe* in einet Jpantfcfeelle", wie fte M 2)ing

nennen, mit bem armen Jparrp JKebgauntlet jufanv:

mengefebtoffen; fo geben wir beö 2ßegd mit nod)

einem ©d?o«f vanberer, bie ftcb ebenfalls ju tief in

ben ©umpf gewagt fyatten, einen (Sergeanten von
ben 0iotl)röcfen mit swei Qieiben «Dragoner jttt

©eite, um und in Oiube ju balten, unb und 9)iurl)

jum 9ttarfd> ju madjen. 5ßenn bie $lrt ju reifen

nicbt febr angenehm war, fo mar ber $m<$ ber (Keife

aueb nid)t febr locfenb, benn 3br pertfebt, junget
SDiann, bat* man biefe armen OJebellen ntct>t t>on ©es
febwornen iljrer eigenen lieben i'anbdleute richten

Iaffen wollte , ob man gleicb Ijätte Denfen foHen , fte

hatten genug UBbtgd in ©ebottianb finben Fonnen,
um und alle bangen ju Iaffen ; fte Dielten ed aber für
paffenber, und in Garlidle bai tfrtbeil fpreeben ju.

Iaffen, wo bte £eute fo eingefcbücbtert waren, ba$
wenn ibr einen ganjen boeblänbifeben Sllan auf ein-

mal in ben ©ericbt&bof gebracht bittet, fte bie £änbe
t>or bieülugen gebalten unb gefebrifen baben würben:
Jpängt fte alle, nur um fte lod ju werben."

/r3«r i<*>" fagte ber Spt. Siebter, „M mx
eine fdmelle 3ufHj; bad geb td> an."

„©cbnell," fagte feine $tau; „icb mödjte nur,
bte, weld)e @ie ang*orbnet, futnben vot ben ©es
febwornen, icb wollte fte ibnen empfeblen !

"

,,5d) »ermutbe, ber junge Oiecbtdgelebrte bdlt

bit$ für ganj reebt, " fagte ©ummertreed auf fiatr*

forb blicfenb, — „ein alter Oiecbtdfunbiger würfce
anberd gebaebt b<*ben. SnbeJ? ein Änittef mufjte ge=

funben werben,, um ben Jpunb nieberjufcblagen unb
man wäblte einen reebt febwereu. 9?im icb 'Dielt mei»
nen Äopf beffer bekamen, ald mein ©efä&rte, ber
arme Äe»l;'benn icb batte g lud! icb erweife weber att

Sßeib noeb Minb ^u benfen, unb Jparrp OJebgauntfet

batte beubedt — 3&r babr Jparrp gefeben 9)?rd. @rod=
bie?"
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,, SBabrbaftig i«," fagte fte mit einem ©eufeer,
„ben wir früheren Erinnerungen ju febenfen Pfle»

gen , beren ©egenftanb niebt mebr ifr. er war mdtf
fo grojj, aU fein 23ruber unb überhaupt ein feinerer

Sftann. 9<acbbem er ft'cb ein grofceS engltfcbeS SSer»

mögen erbeuratbet batte, bielt man ibn für leinen

fo guten ©Rotten mebr, al$ (fbuarb."
„2>a batten bie £eute .unreebt, " fagte ©ummer«

tree*, ,,ber arme .fcarrp war feiner pon ben grofj»

fprec^erifdjen, einberftoljirenben ©etfen, bie oon bem
reben, \va$ fie getfern tbaten, ober morgen tbutt

wollen; wenn irgenb etwas gerate xu tbun war, H
hattet 3br ben Jparrp öiebgauntlet fei)en follen. 3$
fab ibn bep Gulloben, al$ alles verloren war mebr
tljun, aU swanjig jener aufgeblafenen «prabler, \>i$

bie ©olbaten, bie ibn gefangen «abtuen, febrieen/

man folle ibm niebtä su Mb tbutt, fo Übe ei jemanb
auöbrücflicb befohlen; benn er war ber tapferjle pon
allen. 9cun alö icb_ an 4?arrp'g ©eite ging unb ic&

füblte, baf? er im 9#orgennebel meine Jpanb mit
emporbob, um ft'cb bie 5lugen au^uwifeben, benn we«
gen ber $effeln fonnte er niebt anberä, ba mepnte
wb, mein Jperj mü(fe um ibn breefcen. Unterbeffen

probierte unb probierte icb, meine £anb fo Hein, al$

eine 2)amenbanb, ju macben, ob icb niebt allenfalls

a\x$ meiner eifernen Jpanbfcbelle berauäfeblupfen fon*

tte. 3br fotmt benfen," fagte er, inbem er feine

breite fnoebiebte £anb auf ben ifctfcb liegte, ,.ba$ icb

genug 51t tbun batte, mit metner £anb fo groS ali

eine Jpameläfcbutter, aber 3br fel)t, bie ftauftfnocben

finb febr grojj, unb fo nutfiten fte mir bie Jpanbfcbelle

giemlicb weit laffen; en blieb feblüpfte icb mit metner
Jpanb beraub ttnb wieber hinein, ber arme £arrp war
aberfo tief in feine ©ebanfen oerfenft, ,,b&§ icb ibm
btä, weit icb tbat, niebt bemerritcb macben fonnte."

„5£<mtm niebt, " fagte 2l!an ftairforb, „für
ben bie ©rjablnng int?reffant ju werben anfing."

,, 2ßeil eine ungefdjlacbte SSefUe pon einem 2)ra»
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gotter bart an ber anbem ©ette ritt, unb icb ifjti

eben fo gut in* ©ebeimnifl gesogen bätte, al* £arr»,
unb bann würbe e* ntc^t lange angeftanben baben,

bi* eine tyiftolenfugel burd) meine 9#üfje gefd)lagen

fcätte. — 3* mußte alfo fo gut wie möglieb für

tntcb felber forgen, unb, bei meiner (Seele, e* war
Seit, benn ber ©algen ftanb mir fcbon r-or bem ©es

ficbte. 2ßir macbten ju SRpffat balt, um ju früb*

flücfen. 2)te Sfloore, über bte wir marfcbirten,

fannte idb recbt gut, bei icb in febr r»erfd)iebenen $&.
ten auf iebem borgen Sanb* in biefer ©egenb ge=

jagt batte. @ebt, fo wartete icb, bi* icb an bem
ötanbe be* £eicb* r-on ©rriefftane war. 3br Fennt

ben Waj, man nennt tön gewobnlid) be* 9)?arciui*

Dcbfenjtanb, weil bk 23urfcbe Olnnanbale il)r geflo&les

ne* Witt) bort bin ju treiben pflegen ? "

Jairforb bezeugte feine Unwiffenbeit.

„3br müjjt'* gefeben baben, al* 3br be* 2Beg*
baber famt; e* fiebt au* al* ob \>kt £ügel ibre

Äopfe sufammen flecften, um alle* £age*licbt Don
bem bunfeln tiefen Oiaume jwifeben tbnen ^u*ju*
frieden. @ine tiefe febwarje, gräulicb aw&Wenbe
Jp6t>le tffc ba unb gebt fo febroff wie möglieb gerabe

»om 2Beg binab. s2luf bem ©runbe ftnöet ffcb ein

Heiner 23acb, ba$ man e* Faum für meglid) galten

follte, ba(j er feinen 2ßeg au* hen bart atmnanber«
Uegenben bügeln berau*ftnben Fonne.

"

„Äeine gute tyaffage, in ber £bat," faßte Watt.
„3br Fönnt wobl fo fpreeben, fo fcblimm ber 3lct

war, ®ir, e* war nur eine 2Babl, unb obgleicb mir
bk Jpaut febauberte, wenn icb an ben JÄumpIer
taebte, ben icb macben follte, fo faßte icb mir bod>

ein Jper^. Unb al* wir eben an bte Grefe be* £>i?fen»

ftanbe* oon 3obnfton<* Famen, feblüpfte icb mit meis
ner Jj>*nb au* ber Jöanbfcbelle berau*, unb rief bm
Jparr'o Oiebgauntlet &u: folge mir! bann bruefte icb

mieb unter bem 33aucbe be* Dragoner Wferb* bin,

feblug mit $li£e* ©dmeUtgteit meinen «Öfantel um
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micb, warf ttticfo auf bit ©eite, benn itö fonnte I)ter

leinen $uf aufhellen unb htgelte nun binab über
Jpaibefraut, 93rombeerfträucbe unb Pannen rourjeln,

gerate wie ein $a£ binabroHen würbe. 53ei ©Ott,
©ir, icb mup nocb lachen, wenn tcb baran benfe, wie
bte ©Surfen oon Oiotbrotfen ©eficbter gefd?nitren

&aben mögen, benn ber «ftebel war wie gefagt, febt

biet, barum merften fie nicbt, ba$ \xz an einer fo

fcaläbrecben&en ©teile waren, £alb war id> hinunter

;

benn bat Äugeln gebt fdmeller, alt bat klettern,

ebe fie ibre 9ßaffen ergreifen fonnten, bann gingg
aber piff! paff! puff! au\ ber ©trage, aber ber Äopf
war mir fo toll, baj? icl> nicbt baran beuten fonute,

ober aucb nur an bu garten <)3üffe, bie \<b pou bext

Steinen erhielt. 3$ behielt inteffen meine ©innen
feeifammen, mt jeber für wunbrrbar galten wirb,

b*r je Den <P!a§ gefeben Xiat, t& balf mir mit fcett

£dnben fo gut icb founte unb fam enblicb auf ben
©runb. £ier lag icb einen 9lugenblicf, aber ber @e»
banfe an ben ©algen fann fo gut, alt alle OitecbjTa=

fcben in ber 2Belt, einen 9)iann ju ficb felbfr bringen.

3$ fprang auf, mc ein PterjäbrigeS füllen. Qllle

bte £ügel tankten um mid), wie grojje öitfe 23tenen»

fcfcwärme. 3$ batte aber feine £eit baran $u ben*

!en, befonberä, ba ber 9?ebel ficb burcb ba$ §euera
gerftreut Gatte* 3* formte Me ©Surfen feben, wie

fte an ber Äante bet 9)?oorbrucbe$ berum Erccben,

tmb tcb glaube fie faben micb.aucb, benn einige be»

gannen an bem Jpügel binab jit Vettern, aber mebr,
wie alte 'Beiber tn tbren rotben Mänteln, wenn fte

»Ott einer grlbprebigt nacb batie kommen, alt wie

ein gewanbter 33urfcbe, gleich mir, £>arum btelten

fte balb, unp luben ibre ©eroebre; ©Ott befolgen, ibr

Ferren , bacbte icb, wenn et fo aefo. SBenn ibr nod)

ein SBort mit mir ju reben babt, fo mögt ibr nur
nacb (Sarriefraw - gaunä fomme». Unb fo macbte

tcb micb &ai>on, unb nie fam id) fd)neller über bie

SWeore, alt Hmait, unb fcUlt auc& nicbt eber an, alt
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bi$ icb brei ©ewdfler oon siemltcfcer ,£tefe; benn e$

batte fürs oorber gereuet, ein balbe$2)uijenb 23erge,

unb ein paar taufenb tfcfer Jpaibe unb ©umpf awi*

fdjen mir unb meinen ftreunben, ben Olotbröcrea,

Wte."
, /tiefer (Stretd) »war e$, ber (Sucb hm tarnen

^pate — in — Vertl erwarb," fagte 9J?r. Grosbie,

füllte bie ©läfer , nnb rief irabrenb fein ©aft, auf»

geregt burcb bie Erinnerung, welcbe bie £bat in ibm
erwecfte, mit trtumpbirenber 9Jtiene nad) ^utfbrütfen

bt$ 23eifali$ unb einer gleiten ©eftnnuug umb«
fab, mit großem SmulMfe auö: „auf Sure gute ®e»
jfuubbeit! unb moget^br euren £alö immer in einem
folgen Slbentbeuer wagen."

„Jpuml 3* roeiß ni<bt," antwortete ©ummer»
treeS. „3$ mödjte feiner ^weiten sZserfudntng atxfa

gefegt feou, bocb wer mi$V Jpiec machte er eine

tiefe spaufe.

„ Darf tcb fragen, roaö auf Giurem $reunb wur«
be?" ©agte 3llan gairforb. „Sieb* ber arme J?ar=

*o," erwieberte ©ummertreefJ; „icb fage @ucb, e$

fofret immer peit , ficb ju einem folcben 5lbentbeuer

W entfd)lie§en , wie e$ mein ftreuno @rotfj>ie nennt;
9?eil 9ttaclean, ber gerabe binter un* ging, aber ba$
©lue? batte, bem ©algen ebenfalls bureb einen lifti»

gen ©tretcb *u entgehen, bat mir naebber erjäblt,

ba§ nacb meinem Sluäreißen ber arme Jparrp bew
gungälotf fleben blieb, obgleicb alle unfere mttgefange»
nett SBrüber einen Carmen maebten, fo flart fie nur
tonnten, Jim bie 5Iufmer£famfeit ber ©olbaten töw
lieben, dt rannte, enblid) binweg, ba er aber Me
©egenb niebt rannte (lob er entweber aus Verwirrung
ober weil er ben TOvmg für gar ^u fteil bielt, bin
j^ügel linf£ binauf, anftatt ftd) mit einemmal btnab»

juwagen; fo würbe er leiebt «erfolgt unb gefangen.
öBdre er meinem SÖetfptel gefolgt, fo würbe er audb
genug Wirten gefuuben baben. bie tbn »erborgen unb
«nabrt Mtun, wie mieb, Vit belfere £aje famen,"
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„ dt fiel alfo wegen feinet 5tnt^eiW an ber Sn*
furrectionV" fagte 2lian gatrforb.

„SlUerbingS," fagte ©ummertree*, „fem 23lnt
war au rotb, al* baf man e$ ju" einer £eit bätte
fronen follen, wo bfefe garbe fo gefugt war. (Sr
würbe Eingerichtet, ©ir, mt 3br e$ nennt, b. b. er
würbe mit faltem SBlute ermoroct, wie fo mancbe am
bere watfere ©efellen. — 2Bobl, au* wir werben
unfern £ag baben — aufgefcboben ift nid?t aufgebos
ben — ft'e balten un$ alle für tobt unb begraben —
aber' — bier füllte er fein ©la$, murmelte einige

unbeutlicbe Drobungen, tranf eg aus, unb nabm
bann wteber feinen gewöhnlichen £on an, welker ge*

gen Hi dnbc [einer (Srjäblung ein wenig geftort
worben war."

„2öa$ würbe au$$?r. Oiebgauntletg tfm?"
Ottafter SSebgauntlet! dt war ©ir Jpenn» Oteb«

gauntlet, unb fein ©obn, wenn bat JUnb nocf> lebt,

Jjeißt @tr 2lrtbur — icb nannte Jparrp wegen unferer
genauen 33efanntfcbaft, unb Oiebgauntlet als ba$£)ber>

tyaupt feiner $amilte — fein eigentlicher 9?ame war
©ir Jpenrp SKebgauntlet."

„©ein ©obn ift alfo tobt?" fragte Sttan $air*

forb. (£$ ift bocb ©cbabe, wenn ein tapferer ©tamm
auSfterben iollte."

,,@r bat einen 93ruber binterlaffen," fagte ©um»
metrreeä, welcher jeljt ber. Üiepräfentant ber Familie

ift. Unb e$ ift aucr> gut fo, bennob er gleid) in vieler

J^inficbt unglücflid) ift , fo wirb er bocb bie @bre fei«

ne$ Jpaufe* beffer aufrec&t erbalten , altf ein unter
biefen erbitterten 5ßbig6, bm SSerwanbten ber ©e»
mablin @ir £cnrt)'S erlogener ^nabe; benn fte fteben

mit ber Familie Ölebgauntlet auf feinem guten gufe;
erbitterte 28öig$ fmb fte in jeber Jpinftcbt. Q?i weit

eine tolle Jpeuratl) ^wifeben ©ir Jpenro unb feiner

©emablin. 2>a$ arme Sing, ft'e wollten ibr mebt
ßeftatten, ibn im ©efängnlfl jn feben, unb ba fem
ganjeä (Eigentbum in SBefcblag genommen unb ge-*
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jrtünbert war, fo bdtte ci ü)m an ben gemein ften

Sftotbwenbigfeiten gefehlt / obne Die Slnljdngttcbfeit

eineö weit bekannten bltnben ©dgertf. 3ct> babe ibn

felbft bei @ir Jpenrp gefet>fn , oor unb ludbrenb ber

©efcbidjte. 3d) t)6rte , er babe in ben ©trafen von
earüöle bie ©eige gefpielt, unb ba$ ©elb, ivaö et

befam, feinem Jperrn gebracht , wdbrenb er in be»
6d?iojfe eingefperrt war."

„3* glaube feinöBort baoon," fagte 9)ir$. @rofc
Me, glübenb cor Unwillen, „ein SHebgauntlet wäre
jwanjigmal geftorben, el)e er oon einem ©eiger et=

niaö genommen bätte."
„£o bo! niebt oben binauS, ba$ ijt affeä Unfmn

unb Uebermutb ," fagte ber £airb oon ©ummertreefc.
JDte letferften #unbe effen aueb fd?lect?te 93rotfen,

93aafe <2ro$bie, 3br wist niebt, mt einige (furer

greunbe in jener Seit tbun murren , um ein 9tä>fs

eben »oll @uppe ober um ein @tücf 33rob. 3cb Übe
%. 93. ein ©cbeerenfcbleifer^rab mebrere 2Bocbenlana
Jerumgefubrt, tbetltf auö yiotti, tbeilä um mieb an
'Derbergen, ba babe icb an jebeS alten 2öeibe^tl)ürbigg,

btgg, wtgg, wigg, gemadjt, unb wenn 3br einmal
(Sure ©cbecren gefd)lij?en baben wollt, id) fann eä

für Sud) tbun, wenn mein Öfab in Orbnung ift."

„ 3br ntüit mid) erft um (Srlaubnip bitten/'

fagte TOr. (Sroöbie, benn -icb inbe mir erjäblen laf=

fen, bat 3br bie fonberbare Sföobe babt, einen $ujj

(latt beä ffennmg* ju nebmen, wenn (Sucb ber -Stunbc

gefiel.

„Äommt, fomtit, mein £err," fagte bie Hb*
aufftebenb, wenn ber tyunfcb bei Such über baä Qrffen

bie Oberbanb befömmt, bann ift eä Seit, mieb an»

rücf ju u?ben. 2Benn 3br ab?r eine fta(fe ^tbee wollt/

meine £erm , fo fommet auf mein Simmer."
Sltan ffairfort war md>t febr betrübt über bie

(Entfernung ber Same. @ie febten, obgleicb nur im
vierten ©rabe oerwanbt, boeb su viel auf bk @breM Jpaufeö Diccgsitnclet su balten, um niebt bureb bie
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Sftac^forfd&ungen na# ben aSerDdltnifien be$ \e§U
gen £>berl)aupt<>, welcbe er su machen gefonnea
war, in Unrube gebracht jn werten» (^onberbare
verwirrte SSermutbungen fliegen in feiner ©eele aaf
am ber unoollfommenen Erinnerung an bie Ersdfc
lung vom wanbernben 2Bilün, unb unwillfübrlid)

brang ficb ifym ber ©ebattfe auf/ fein greunb ^arfte
Satimer fep ber @o&n be$ unglücflic&en ©ir £enrp.
©}e er aber folgen SSermutl^ngen nacfe&ing, mujjte

er &u entbecfen fudjen, \m$ gegenwärtig aug ibm ge»

worben war. 5Benn er in ben £dnben feinet £t)eimä
war, fonnte ha mdjt einige Etferiucbt wegen SSermo»

gen unb 9iar;g entfielen, welche einen fo harten S^anu,
»ie SRebgaunrlet, ju fcblimmen 9#aa$regeln gegen

einen Jüngling verleiten mochte, ben er ntcfct nacfy

feinen Olbftcfyten ju mcbein im @tanbe roar? ©cfywett

genb überlegte er bte§ , wdbrenb bie ©Idfer me&rmaJS
ttm bie ISowle berurogiengen, unb wartete , Ui ber

j£r. fftid)ter geittajl feinem eigenen $3orfcblag ber@ad;e
erwähnen würbe/ weswegen er iön auöbrücflid) mit
9ftr. Sflarwett von ©ummertreeS befannt gemalt
fcatte. ©cfoeinbar fcatte ber Spv. Otidjter fein 5Serfpre»

&zn vergeben, ober war wehtgftenä nicbt febr eilig,

e£ ju erfüllen. Er fpracb mit grofem Ernfle t>on ber

0tempelafte, welche gerabe bamalS ben amerifauU
fcfcen (üofonien brobte, unb über anbere ©egenftdnbe
fcer sEagävolitif, aUv fagte fein 2Bort von Oiebgaunt*

' let. Sllan fal) balb, ba$ er bit 9tacbfrage, biz er im
©inne ^atte, felbft beginnen muffe; unb befcfylojj

lern aemdf; jtt «erfahren.

SMefem Entfcblug gu ffolge ergriff er bte erfle

©elegenbeit, bte ii& ihm bei einer ^aufe in ber 2)itfs

cufifion ber @olonialvolitif barbot, unb fagte: „3$
wu§ (Sud), 93ir. @ro$bie, an Euer gütiges SSerfprecbeu

erinnern, mir einige 9?ad)rid?t über ben ©egenftanb
gu verfd>affen / wegen befjen id> fo beforgt tin."

,,9B«Jrtaftia
! " fagte S0?r. @ro$bie nacb augen^

bliefUd;em besinnen/ baä ift fo, 9)ir, Maxwell, wir
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wünföen Grit* wegen einer wtd&ttgen ©acfje um CKat^

|u fragen. 3b* müfjt wiffen, in ber Zitat, 3*>* tnüjrt

gebort baben , baf? bte ftifaer ju 93rotfenburn unb bö*

ber binauf bie t>on ©olroap einen Singriff auf bie

©tetfnefje beä 0.\\atex& ©ebbe$ unternommen unb alle$

bem @anbe gleicb gemalt baben."
„3n betrat/ icb bab' e$ gebort, *B?r. @ro$Me,

unb e£ freut mtcfy, ba& ftd> bte 23urfcbe felbft ötecbt

tjerfc^aft baben gegen eine ©itte, welcbe bie obern $i=

fcber ntfcb &u einer Otrt oon ©httfbennen gemacbt batte,

um bte ftifcfye ju Ijegen , welche U$ 93olf unten bann
fangen unb effen foll."

„SBofcl," faßte 2Han, „baranf fommt e$ tnbef»

fen bier ntdjt an. 2lber ein junger ftreunb t>on mir
war xu jener Bett , alä ftd> btefer SSorfall ereignete,

bep ÖTir. <$ebbeä, unb feit bem bat man nicbttf mebr
ton tbm gebort. 9*im meint unfer ftretmb, Spt. @ro$»
bie, bajj 3ör «nö ratzen fonntet.

Jpier würbe er oon 9)ir. Gtrogbte unb $?r. ©um»
mertreeä unterbrochen, welcbe 35eibe &u gleicher Seit

ju fprecben anftengen, ber grfte, um jebeS 3nterefi>,

ba$ er an ber ©acbe baben fonnte , in Slbrebe au sie*

$en, unb berSe&te, um einer Antwort ju entgegen.

3d> glauben? (Sagte Stfr. @roäbie; icb ^U gar
nid)t lieber baran gebaut; mir i#N bie ©acije ganj
gleichgültig geroefen.

„Unb icb, icb foUCudb raM)en! ©agte 9)?r.3J?ar«

well, tuad ber Sfcenfel fann icb (rttcb weiter ratben,
ttlö bat 3br ben Slugrufer bolen la&t, um @uer »er*

loreneä ©tbaaf in ber ©tabfc autfjufcbreoen, wie man
eä bei ößacbretyunten ober entflogenen ^apagapen
ma#t?"

,Mit Euerer (Maubnifl, fagte WUn rubig/ aber

entfcblolfen ; icb mu£ dmi} um eine ernflere Antwort
bitten."

„>Bie, £r. Stbuofat, antwortete ©uromertree*,
ii) bacjjte, e$ wäre (guee ©efebäft, be» £e$n*fcatfri
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Cfatf) ju erneuen, unb nicbt <£u<& ron armen etnfäU
tigen iranbetelleuten öiatbö äu.erbclen.

"

„2Benn ntd)t gerabe Oiarb, fo tft e$ bod> bföroeis

Jen un r
retyflicbt, $ragat r-or^legen, 9)?r. $?arwell."

„3«» @W» wenn 3br eure Verliefe unb eure {Ho*

be anbairt / bann muffen nur (Jud) feten baö gewobn*
liebe ^rtoileginm ber 2lbro raten unb ber ÖBeiber au«
gefreben, jufagen, wi>* Crucfo beliebt. 2£atn 3br
aber Gütern 2lmt£fcbmKcf niebt anljabt, fo tjr bie €a=
<be anberä, wie fommt 3br bannbasu, anautiebmen,
ba§ tcb mit beut anfnibreriuben Vorgang in Serbin*
bung ft'efce, ober mebr baren wiffen foll, wie 3f)r,

wa$ bort oorgieng? 2>ie grase gebt Don einer febt

unpaffenben 5>orau6<e$itng avJ.

"

„3cb null mid) erfldrcn , fagte 2l'an, entföloffen,

bem 9)ir. SÜiarwell feine @elegcnbfit $u geben, b;e

Unterredung abjubred}en; 3br fe*b ein genauer ftreunb
ton 3)ir. Oiebga^ntlet, er ift fcbulbig, an biefem ge*

waltfamen Singriff £beil genommen, imb mit ©eroalt
(tcb ber ^erfon meineö ftreunbeä ©ar*ie £atimer be«

maebtigt *u haben, eineä junqcn 93?auneg pon 9Ser=

mögen unb @inflnp, nad) beffen ScbicKal ^u fotföen
i* ganj feft entfdjloffen bin. 2)i(? tjfc ber flare ©tanb
ber ©adje, unb alle babei tnterefnrren tyartljeten,

euer greimb in^befonbere, werben Urfacfce l>aben, mit
für b»e gemaötate Sirt banfbar &u fepn, womit id)

bie §ad)e m leiten Gewonnen bin , wenn ic^ mit »er»

&ÄltnitJma§iger Cffenbett bebanbett werbe/'
/,3brbabtmid)ini§öerjtanben/' fagte üttarwell in

einem feton weit miloeren Zone; tcb fagte Qudb, tcb

fen ber ftreunb M leßten @ir £enr» Qiebgauntlet

fitwfcn, ber im 3«&r 1745 *u Jpairibie , nabe bei

@arlt$'e, binaericfcfet wnrbe, aber t<b fenne nieman»
btn, ber jefct ben tarnen ffiebq.umlief ^übrt."

,,3br Kennt bod> S0?r. £errtet> oon^irrentfworf,"
faate Sllan liebeln*, bem ber 9tame Qtebgaunlet
jujrebt ?

"

SWaxiPclI fat) ben Sför. <£ro$bie mit einem f#ar
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fett tomuxfimen »lief an, erweiterte aber fogtei*
ferne ©tirne, unb gieng in einen £on oon Zutrauen
itnb Offen berjtg feit über. „3br müpt ni#t unwillig
feon, Wr. gairforb, ba§ bte armen verfolgten @ifc
»etgerer ein wenig auf tbrer Jputb finb, wenn folebe
gewanbte junge Wanner, wie 3br, «ttacfrforfaunaen
anMt. 3d> felbft, ob id> gteicb auger aUer Kerles
genbeit bin, unb meinen £ut bep ©onuen j ober
Wonbenfcbein am Äreuje*) fo feef auflegen famt,
wie tbr, bin bo# fo gewobnt gewefen, ben gipfel
meinet Wanteltf »ortf ©eftebt ju galten , ba£ icb,
memer $reu, noeb je$t wenn fo ein ötotbrodf fc&neu*
auf midf jufommt, mein üiab unb meinen eebteif*
Aem auf einen Sluaenblitf berbeiwünfebe. 2>er arme
(Hebgaiintlet aber t(t norb weit fcfclimmer baran, ber
gebt noeb, rote 3br gebort baben werbet, unter ber
OJutbe bei <&efem, bat 3etd»en bei fcbier* tft nod)
auf feiner ©tirne, ber arme Wann, unb biet maebt
unä t>or|icbtig, fear t>orftd»rig , mag wir ficberlicb ge»
den @ud> niebt nörftra haben, ba ein Wann oon dm
rem Slnfenen unb Sßefen einen unglütflicfeeii dbel*
Mann fidjerlt* ntmt binfergeben wirb."

„3*u Wegenrbeif , €tr," Tagte frurforb, ,.fd>

imnfcbte Wr. iHebgaunrler* ffreunben eine (belegen*
>ett iu geben , tnn au* aller ^erleqenbeit *u bringen,
nbem fie bte a.?genb!itflrd>e Befreiung meinet ftreun»
>e* Tarife Satimer bewerffrettigen. 3cb will bte $er»
tcberung geben , bat bie ©acbe rub'g unb ohne IIa»
ertudn-na »ortibergeben Coli, wenn meinem greunb«
lubttf fcbümmeretf, a\i eine fune <?inferferung toie*
»erfabren ift; aüein biefen für einen Wann, ber bie
5efeJje f*rn oorber fo frbiver gefränft, unb nun auf*
teue gröblich oerlejt bat. fo oerwünfebten Slutfgang
«nn \\'Y eine fcbleuniqe (»enuqrlrmng berbet<ubren."

Warwell febien in 9h*oenfen uerioren, uub weefcs

•> S. ö. bei itm ©ericMSfcefe.
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fette mit bem Spxti. öUd)ter einige SBItcfe, bie ntcfct

fet)t troftlicber Ulrt waren» gairforb ftanb auf, unb
gieng im Zimmer umber, um ibnen ©elegenbeit ju
einer Unterrebung ju geben, benn er boffte, bajj ber

ftcbtbare (£inbrucf , ben er auf ©ummertreei gemalt
iatte, feinem SEorbaben gcbeibüd) werben würbe,
©ie ergrtffen bfe ©elegenbeit, tmb wifperten einam
fcer in bie Obren, ber Statrb auf eine äiemlid) beftige

unb tabelnbe ZBcift, wäbrenb ber Jpr» öiicbter im oerle*

genen unb entfcbulbigenben £one antwortete. €inigc
abgebrochene SBorte eernabm gairforb, befljen ©egen*
wart fte ju r-ergeffen fdnenen, H er im Hintergrund
beg gtmmerS fianb, fd>einbar befcbäftigt, bie $igu*

ren auf einem fcbonen inbtfct;en ©d>ran!e m betraf
Un f bm $)tx. (Sroöbie pon feinem trüber einem
@d)ifcapitan im SMenft ber Kompagnie &um @e*
fcbenf erpalten batte, vea$ er borte. Überzeugte Um,
fcap fein SSorbaben unb bie Hartnacfigfnt, womit et

e£ »erfolgte swtfcben &en Herren (Streit erregt batte.

2)cm 97?r. Stfarweü entfuhren enblicb bie 2£orte:

unb ibn fo mit begoifenem ©cbwanje nad? Haufe 5»
fcbicfen, mc einen £anb, ber in fremben -fiücben ge*

flobten bat " 9Wt* Groibie fdjob eine ftarfe !Bt*t*

neinung ba$mtf$en „ nicbt baran ju benfen ~
tnacbt bie @aci)e nur fcblimmer — meine £age —
mein ^Bortbeil — 3&r glaubt nid)t, wie bartnatfig—
gerate, mit fein SSater." —

©ie wifperten nun ncd) enger sufammen, enblicö

aber erbob 9ftr. <£roSMe ba$ finfenbe Haupt; et

fpra# in einem freunblicben £one; fommt fefct <£\x<to

nieber $u @urem ©laß, Stfr. gairforfc, wir UU*
unfre klopfe pfammen geftecet , unb 3br foßt feben,

ba$ unfer gebier eg nicbt fepn wirb, wenn 3b r »W
ganj aufrieben gefreut werbet, unb 9Xr. 2>arfte £ati»

mn wicbes feine ©eige unter ben 5lrm nebmen fann,

Slber ©ummertreeö glaubt, 3br muffet dufy batet

einer perfcnlifl)en <$efd)r au£[e§en, unb biep werbe!

Sit- Bicbt wag*» ivoüen»

"

meine
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„Wtint $nxn," kite gatrforb, „ tcb werte
fidjerlid) feine ®ffabr febeuen, wob*rd) mein ?wecf
erreicht werben fann; aber tcb leg; ei <?ucb auf <£uer

©ewifTen , auf @ure$ 9Hr. 97iarweü, altf eines 9)?an»

netf »on Orbre unb eineä <?&eltffrnnea, unb auf tzi.

(Junge, $>ir. Grofbie. al* einer r 1rn 'müden $erfon
nnb eine* treuen Untertbanen , b*§ 3br nücb in bte«

fer Olngelegen&eit niebt trre leitet.

"

„9cein, \m$ mieb betriff/' fagt* (Summertrce*,
„id) will <5ücb mit einem 97?al be Süabrbeit faejen,

unb offen gegeben , bajj icb Mittel wert; ben armen
Öiebgauntfet ju feiert ; unb b»ef? will üb tlmn, wenn
3t)r e$ verlangt, -unb ü)n befebwöten, (*u$ fo «u be=

jianbein , wie £uer ©efrtäft e$ erfordert; aberbet
arme Oiebpauntlet ifl: febr veränberr, ja ta* 5Dabrb'tt
ju fagen, fein teriHH'rament war n*e H$ fceftf/ inbefs

fen will t# €tt$ vor ie~ber größeren ©ejafcr ft'c^er

flellen.
"

,,2)at>or werbe icb mfdb felbft fduifcfn." faQtt

ftairforb, ,,inbem i# eine ^inreic^eube S8rt?<fung

mit nebme."

//3n ber £bat," faßte ©nmmertreeg, „*a$
werbet 3$* niebt tftun. &e«n ftirf erf*e, glault ~-r,
ba# wir ben armen $>c:nn m t-? fianhe bcx tytiSb
fter liefern würben , ha itn $egentbetl ttiein etn.w.tr
3wecf .war, bie ©a«£e in iffcer £ ;

?'}74>t auf eine feiers

liebe VBeife abv>nbun, unb tcl> nur barum ben
©cblriflel in @ure S?anh gebe? Un* ttoeüeifdi, er tft

fing genug , b.t§ wenn 3*>r mit «Solaren obfr @cn:
ftablem ober eimi bergleicben ibto i*cU Fommt, td)

Sud) bafür ftci>eu fann, M 3l;r tön rtc erwifebe»
werbet*

"

ftairforb be*acfcre ffd) em:n WugeuMfcF, unb ttbers
legte, ba$ ber "öottbetl, bte fen 9)?mn ;u Wen, um
Äenntuiß von ber £age feioeä ftreunte* <u erbalten,
mit feiner perfonlicben ©efafcr $u treuer eifauft fep;

•TB. ecott'ö S23ecfe. XVII. Q



l3o

ttjentt er aber ben für fieb felbft fiebertfen ©es ein*
fcblug, unD t»te ©efefce m Miyt nabm, fo fal> er
roo&l, rcürbe er Der not&ig'n 9?ad richten beraubt fenn,
t>ie fön leiten mußten , ober SKebgauntlet tiaütbt t>on

ber@efabr bei»ax!>r«efrtfgt, roabrfcb einlieft &a^ £ani) ter*

.(äffen, unb feinen (Befangenen mit ftct> fäbren. <£r
wieberbolte bß&er ; tef) berlaffe mieb auf (Juer @bren*
rcort, «Ofr. gttajptvcll unb werbe allein (Jmrn grettnD
auffutfjen. 3$ Wffc faum, t)a§ icfc> t()n s«r 3Ser#

mmft bringen,
4:nb t>on tbm genügenben Sluffcbluj*

über $?r. UtiWf erbalten werbe."

,/3d> jroei^e «ud? niebt baran," faßte CD?r. 5D?ajc*

«elf t>on ©u^ntertrees, boeb wirb etf immer eine

Beitfang bau-n , unb 3br werbet SSerjug unt> Unbe*
(fuemlicbFei- äaöe» fcaben. Ofteine 23erftcberung ge^t

niebt weite?."

„%$ iiebitt.s, wie fte gegeben würbe," init SITnn

$atrforfc; aber ladt mieb fragen, wäre t$ niebt bejler,

t>a gutta i>-reiint>ei<5icb-crbeit Cfucr) fo febr am £er*en
liegt/ trüb Ob? ficljerttcu bie meim'ge $ti Milien niebt

in öefabr bringen werbet, baß ber £r. Siebter ober

3br mit mir gebt/ wt^n SD?r. üiebgauntlet niebt ju
weit mtferne fj?> um $u wfucDen, tt?n jur &er»
munft w btinstti'?*

p?i34l
—

' 3$ S«5c Feinen Sföritt?« faßte ber

£r. SKigter; „bcilen fcr>b ueriic&ert, £J?r. 2Uan. $eb*
ßaunn'et tji meme^ Söetbeu fetter im feierten ©rab,
taä ift mein ja Ifagnenv'rcäre er aber aml) ber letzte

t>on ibren m.'o meinen SBerwanbten, fo mürbe cd

fcoeb meinem Sinuc fcfylecbt anheben, mit SXebelUn su

wfebren."

//3fl.- ober mit Qribwetgercrn $u trinFen," faßte

ü^ajcraell.^ unb füllte fein ©las, tcb würbe eben fo»

woftf t&r »en fbnnen, glawbeufe bei einer $?el&*

prebigt ?; n'nben, unb n?aö mieb betrifft; 97?r. $air>

forb / fo fann icb gerabe qu$ bem entgegengefefcten

©runbe ntebt mitgeben. <£$ würbe unter ber Stürbe
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bt$ Ottcbtertf btefer bltibenben r.nb loyalen (Statt fenn

mit üKebgauntlet $u Krfebren, unb bei mir würbe
e$ beißen: ©ag mir, mit wem Du gebft u. f. w.

2>a würbe eine tyoft nad) i'onbou abgeben mit
i ber

Rettung/ sivet folebe Sacobiten, wie Oiebaauntlet unb
id? hatten auf ber J;aibe eine jjufammenfunfr gebabt —
bie habcas Qorputfafte würbe futfpenbirt werben —
bie #ama würbe t»on Garliele bi$ an btt l'anbe* (?nbe

in bte irompete flogen, unbwerwetf, ber aüinbftot?

founte mein ganzes 9Serm6gen mir «nrer ben ^im
gern wegblafen, unb meinen Körper noefy einmal in

ba$ £ocb bei (rrricfjtone V 9cein,. nein , bebtite mid)
ber Fimmel — id) will in be$ Jprn. üiid)terä (Jabtnet

geben, unb einen Sörief an 9iebgaunt!?t febmben,
unb Chi* anweifen, wie %\)x tfcn überliefern fottt."

„3>a ift ©inte unb fteber in bem Zimmer," faßte

9)?r. GroiSbie, unb beutete auf bie £l)üre eine* @e<
maefeg, tu welkem fein nutibaumener ©djreibtn^ unb
fcju£>ftinbifcber ©cbranE fid> befanbrn.

„Gine $eber, bte ^reiben fann, boffe t#? fagte
ber alte £airb.

„©iefann febreiben, unbortbogratflufeb, teibeSin
ber rechten £anb," antwortete iD?r. (troibit, inbem
ter£airb ftc& jurütfiog, unb bie SfrureJbinter fiel? w-
machte.

€nbe be* brüten 33änbcJ)fn$.
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SKcMatitttlet

<E r ff e ö tfapttcl.

(Srjäfylung *on <M I <i n ffairforb.
(Sortf&unfl.)

Sflfr. «Wa.rweO t>on@ummertree$ ^atte titelt fobalb

ba$ gtmmet t>erlafTen, al* 9)?r* Groäbie dngftlt* naefr

allen ©eiten tyfnblicfte, feinen ©tu&r Mcfet an ben fei*

ne$ 9?ad)barö ruefte, unb mit leifer «Stimme, baji

„bie rieinfle S0?au$, bie über fcen 95oben läuft/' niefct

erfdjrecft ivorben n>4re, il)m in'$ öbr su wlfpern be*

gann,

„$?r. ftatrforb," faßte er, „3&r fepb ein guter

3unge, unb roa$ noefc mebr ift, 3&t fei)b meinet alten

$reunbe$ eotyn* euer 93ater i(l 3al>re lang berSlgeut

biefer ©tabt geroefen, unb t)at etroaä in unfrem üiatfre

ju fagen; fo finb ^erbinblidjfeiten jwlfdyen unä ent»

ftanben, balb auf ber einen, balb auf ber anbern @ei*

te, aber SScrbinblicbfctten finb ha. 3dj bin ein fcfelicft»

ter Sflann, Sttr* Jatrforb, boa) i# (joffe, 3bt verfte^t

ml*/'
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,/Üjcf) qUuU, 3br meinet c$ aut mit mir, 9)?r*

<§ro$bie," erivieberte gfllrfcrö ; „unb ftfreiHift fonnt^&t

eure ©Ate bei feiner befern ©clegcnöeit jetgen/'

„£)a$ i|T$, ja baö i(r eben ber ^unFt, wobiu fc&

wollte, gjjj 9Han ; beim aufjerbem, baß icb, wie e$

meiner Stellung jufömmt/ ein flanbbafter ftreunb ber

Äitdjeunb beä tfenißä bin, womit icb bie iefcfgen Sin*

orbnungen in ber Äir.ebe unb bem ©taate meine, fo

Jonnt ^t)r, wie icb (flöte, immer rechnen auf meinen

bejlen — ft'aty/'

„3cb boffe c.ucb auf Cure £ulfe unb «SJHtwirFung,"

faßte ber Sungling.

„®en>ifi, ßctvip4 9?un, 3br febt, e$ Faun einer

bie .ftirebe lieben, oI)ne eben auf ibren ^ u f;

e

rlicben

©cbmucF befonberä bebaebt ju fepn, unb e# Faun einet

ten Äonfß lieben, ebne 511 verlangen, bap bie tinglüd*

lieben £eute, bie tüelleicbt einen anberu Äouig nul)t

lieben, ibn immer auf tcr ptingc' baben feilen. 3cb

tyabe ftreunbe unb SBeräinbnngelii unter Urnen, SQir*

ftairforb, me euer SBater Klienten Daten mag, ft>

finb ^ietfcb unb QMut, wie wir, biefe armen 3acobi;>

teil, &b$M plbamtf unb (gofl^ boeb immer, unb bar*

um — icb boffe, <jbr wjtefjt mieb — icb bin ein offe*

«er, fd)Iicl)ter ?)iamu"

,',3* fürebte, icb verfiele Gucb niebt fo gnnj, faßte

gairforb; unb roemi Sftt wir irgettb etwai* im ©efyeim

511 fagen &ab.r> mein tbeuerer 9)?r f SrofMe, fo würbet

3l;r beflfer.t&nn, febneü" bamit beraufAurucfen, beim
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' bet-2attb mup feinen 23rtef in »uentgen Minuten fftttg.

„&e&t nt#t fo fdjnell, bec $ate ift jroar glei#

ttn tfopfe fettig , tön feine gebet "lauft titelt fo fc&nett

ttbet btä Rapier, aW- fein 3agM)unb übet bie ebene

»on Xinwalb. 3$ gab t^m v>ort)in eine ©tiefcelrebe,

wenn^öt e$ bewerft Gabt; icfc fann mancfceä ju g^atc

— im $*rtl fagen, tnbeß et ijl meinet grau nafye*

söerwanbter."

),%$}* S«et 3W, «Oft. <gto*bfe," fagte OJlan,

welket begriff, baß Ott njutbi^e ${'ut)Ut, wie ein fcfceueS

tyferb, t>or feinem eigenen 9Sorfa$ jutuefbebte, getane

wenn. et ftc^ tönt näljern ju wollen fd^tett»

// Wun, 3Öt follt if)n Ijaben in f#Itd)ten SQlotten,

benit id) bin ein fc&Ucfctet 9)?ann. — ®ef)t, i# will

(tnneljmen, trgenb ein $reunb, wie 3l)t felbft, wäre

im tieften £od>e be$ 91tt&, unb 30t ftrengtet £u#
a«, um (Euct geben ju retten* 9iun fe&t, fo t ft bet

5«a; icr; fann <£ud>" niefet wol)l Reifen, td) bin ein bU

efet, furjarmtgter SD?ann, unb fein (Schwimmet, totä

mürbe ei nun nufjen, wenn i<$ (£uct; nac&fprdnge?"

„3* oerftelje (Sud), glaube \$," fagte «Hlan ^att^

forb. „3&t glaubt, Sarfte £atimet fej in £eben$ge*

//3*/ t* fage gat ntc^t^ barübet, ®Ru 2llan;

aber wenn et ei wäre, roai ic& bur#au$ niefct glaube,

fo fliegt Ja Fein Xropfen 23lut oon tym in (Euetn Slbern,
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„Qlber f)ter bietet mir (Euer greunb @ummertree$

einen «Brief an an tiefen SKebgauntlet, tvaä fagt 3&r

tasu?"

//3^/ Äfc UlCatt , tofc feige ganj unb gar nic&tö

baju, aber 3l)r wißt nicf)t, n>a$ e$ &etjjt, einem sseb*

gauntlet tn'$ @efi^t ju fe&en; verfudjt e$ nur einmal

mit meiner $rau, bte nur eine oon i§nen im t>ierteu

©rabe i(t, eije 3()r eg mit Dem £airb felber wagt, fagt

nur einmal tttvai oon ber jJteoolution, unb fel)t, rote

fie (Eucfc anblicft/'

„2)ie (Stufte von biefer Ratterte überlafle tefc <£u#

alle, sför. <5ro$ble, aber fprecfct (Eucfc au$, nne ehr

Sflann, glaubt 3^r, ©ummertreeö meine e$ e^tltc^

mit mir?"
„(Sljrlicfc, er fommtgerabe, efyrltcfe? 3$ bin ein

fd>lid?ter Sflann, $ir. ftairforb, aber 3&t fagt e&t»

lieb!"

„3$ fagte fo," ernueberte 2llan, „unb e$ ift

für raieb von 2öid?tigFeit, ei ju nnften, unb für (£u#,

eä mir &u fagen, wenn bem fo ift, benn wenn 3br e$

nkfct t&ut, fo fepb 3§r: ein Sttitfcfculbiger be$ ?9Jörb$

oor ber £i)at, unb jmat unter Umftänben, bie Me

®a#e einem uotbebac^ten $£orbe nalje bringen."

„SKcrb! 4Bet fpricfct benn oon Sttorb, fagte Ut
Sflic&ter, bat ifl ntc&t ju fürchten, Wv> Qllan, nur

menn i# an (Eurer 6teUe roäre, um ganj offen $u fpre*

djen," tyier näherte er feinen 07?unb bem Obre be$

jungen 9ie$t$gelel)tten, unb na$ einem nochmaligen
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heftigen ®ebttrt*fct)merje tvarb et entliefe von folgen*

fcemütat&e glutfll* entbunben : „$l)tit einen 93iicf tn

spate'* 33ricf , etje 3&r it)n abgebt."

$airforb erfeferaf, bliefte tlmi jtarr in'* ©effefet,

unb fc&ivieg, njdtjrenb «D?r» Groäbie mit ber eelbftge*

fälligfett eine* 93?enfcfeen, ber e* enblicfe über fiefe ver*

moefet feat, fid) mit eigener Aufopferung einer ferneren

tyfliept ju entlebigen; er niefte unb ivinfte bann Silan

jn, nm feinem sRatlje metjr Wacbbrucf ju geben, (Htrjte

bann ein große* ®la* ^unfdj fyinab, unb fcfcloj? mit

bem ©eufjer eine* Wenfcben, ber von einer brücfen»

Den gafl befreit i|t: „3* bin ein geraber Wann, m*
Sairforb/'

„(Ein geraber Wann!" fagte WajctveH, ber in bem

Slugenblitf in'* gimmer trat, ben 2$rief in ber £anb;

,M O&rte nie vonSucb bie(en2Ut*&rucT, al* trenn 3b*
gerabe einen liftigen etretcb ju vollbringen hattet."

Wr. £ro*ble faf) etwa* bumm au*, unb ber gairb

von ©ummertree* fal) ftlan ^airforb febarf unb arg*

roö&nifcfc; an, btefer aber bielt ben SSlicf mit abvofaten*

madiger Unerfcbrocfcnljeit au*, — (S* entfianb eine

augenblickliche ^aufe*

„%ä) verfugte," faßte Wr* @ro*bie, „unfern imt*

gen$reunb von feinem unbebauten ^age abgalten."

„Unb iefe, facjte $airforb, bin enrfcfel offen, tr)n

ju unteme&metn 3$ vertraue mtcb @ucb an, Wr.
S^ariveff, t<b verlade mlcb, wie tcb vorhin fagte, auf

fca* Söort eine* (Sbelmann*,"
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//3# leiffce (Eudj ©ewaljr für alle emft&afte $ol*

gen, auf einige Unbequemltc&feiten aber mügt 35c
<Su# gefaxt maßen."

„ liefen null tc& tntd) unterstehen unb ber ©efa&t

tttutl;ig entgegentreten/'

,/lBo&lan benn," fagte SummertreeS, „3&r muft
nacfc

"

//3^ will £u# allein lafifen, meine £errn," fagte

SO^r. (Sto^bte auffleljenb, „wenn 3l)r mit (Surer 6acfee

fertig fepb, fo finbet ^l;r mid? am £l;eetif# meinet

grau."

// Unb ein bollenbet te$ alteS SSetb f)at nie am
St&eettfc&gefefien," fagte^anveU, alt iener bte£i)üre

Sumaßte; „ba$lefcte2Öort trifft i&n, fpred;e e$ wer e$

wiß, unb bo#, iDeil er ein fctjlangeuglatter Serl i\t,

weil er auf eine gute Qßeife t>on ffc& felber ju fpredjen

»erfrefot, gute ©erfcinbungen l)at, unb befonberS weit

man nie nod) au^finoen fonnte, ob er Eß&tg ober £orp

tjt, öat man i&n fdjon jum brttten 7?ial jutn öUc&tet

gemacht! ®od) jur sacfce, tiefer «Brief , 9ftr. #air*

forb ((jier übergab er il)m benfelben eerftegelt), ift,

wie 3()r feljt, an §D?r. £• »on 03. über*

fdjrieben, unb enthalt Sure Beglaubigung bei biefem

Jperw, ber ax\$ unter feinem Familiennamen 9ieD*

gauntlet befannt ift; man abreffirt aber feiten bie

Briefe an t&n unter biefem tarnen, weil er in einer

flewififen sparlamentäafte auf eine etwaä gel)äffige 2ßeifc

erwa&nt litj i# aweiffe nic&t, baß er£u$ wegen Ut
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@id)erl)eit (Suretf ftreunbeS bei utjigcn, unb t&n in Für*

jer gelt in $reil)eit feigen wirb, verautfgefefct nämlicr;,

bajj er wirflicr; fid) in (einem ©eivaljrfam befindet. Tic

Jpauptfacfoe aber ift, feinen 5tufentbalt»ort ju entbe*

tfen, unb bevor idj (Euer; biefe notljwenbige ^cadjweb

fung erteile, mujjt §&t mtd) auf (Euer (Sl)renn?ort ver*

fiebern, ba(? 3Öt niemanb weber munbltd? uod) fdjrlfr*

li* von ber Unternehmung, bie 3t;r vergabt, in

Äenntntfj fe$en werbet»"

„SQMe, ®tr!" antwortete OUan, „fennt äJt er*

warten, bafj id) niemanb von bem Si3ege, ben tcr> ein*

(plagen will, in ßenntnijj fe^en werbe, bamtt man im

ftaüe eineä Unglutfä weifj, wo idj bin, unb in weldjet

<Mbftd)tid) btefen Üßeg einfefclug?"

,,Unb fonnt 3t)r erwarten," erwteberte ffftarweH

tn bem ndmliifcen £cne, „böfj iß meinet greunbe*

(£id;erl)eit nfcfct bto$ in Sure £anb, fonbern in bie

trgenb etneS 9D?enfdb?n legen werbe, ben 3&r juSurem

Vertrauten wril)len mottet unb ber biefe Äenntnip gii

feinem Q3erberben anwenben lonnte? $iiw, nein, icr)

r)abe mein 2ßort für Sure ©icfeer&cit vervfdnbet, unb

3&tmüjjtmir ba$ (Eitrige geben, biefe @ad;e gemeint

Su Ratten; 3&r Fennt bat ^vridjwort; tva$ bem einen

redjt, ift bem anbern billig."

Ollan ßatrforb fonnte (Tc& ntcfct r>err)el)fen, baff

biefe Verrichtung jum ®el)eimnif} ber ganzen Ver*

tyanbluttg einen neuen verbdefctigen gtnftricö gab; ba er

Aber bebaute/ *aß bie §retl;eit feinet greunbe* von
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bet Slnnabme biefer «ebingung mogltcber SBeife al*

binge, leiftete et ba$ SSerfprecben, mit bem £ttt*

fc^luffc / eS au ^altern

„Unbuun, Bit/' fagte er, „wubfo foll teb mit

tiefem «riefe geben? 3(1 $*r. £errieö ju Q3rofen*

bum ? "

„sftettt, unb t<& glaube, er wirb aucb nicbt wie*

ber bort&in fommen, bi$ bie ©acb.e mit ben ©tccf* •

nejen Dertufcfct Ift, au* mocbt' leb e$ ibm nicbt ra*

tben; bie QuäFer nttt aller ibrer £brbarFett Fonnen

ibren ©rou* fo lange bebalten, al$ anbete £eute;

unb ob leb gleicb nld?t bie Älugbeit beg DTfr* £ro$>

bie beft&e, ber ntdjt wi(7en will, wo ftcb feine

greunbe im ttnglücfe aufhalten, bamit man ibn nicbt

tietteiebt aufforbern moebte, ju ibrer Befreiung mit*

Suwirfen, fo balte icb e$ boeb webet -für notbig,

noeb f«t flug, mid) nacb 9?ebgauntletS ftabrten 5«

erfunbigen, fonbern icb wunfebte, mit fcoHFommene

gteibeit ju begabten, ba§ icb auf abfragen antwor*

ten Fann , icb wußte nlcbtf baven. 3br müßt ier^t

nacb SInnan 51t bem alten gom £rumbull geben,

ben bie Seute &om £urnpennp nennen , nnb biefer

roeljj entweber wo gRebgauntlet \\t , ober Fann €ucb

«inen Flügen &atb geben, 3br tnütft aber wiffen,

tap bet alte fcuwpennp (Sucb auf Feine grage bet !

$tt Antwort gtebt, wenn 3b* nicbt ba$ (SrFennung3<

Wort auSfprecbt, inbem 3t)r t&n nad? bem ©taube

M 9D?onbe$ fragt; wenn er antwortet: nicbt £icbt
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genug, um eine £abung an'tf £anb ju bringen; bann

fagt 3l)t: ^um genfer benn alle Äafenber r>on Qlber*

been! ®ann wirb er frei mit (Zud) fprecben* 9]uti

aber mbdiV id) (£ucb ratfjen , feine j3etr ju verlie*

ren, benn bie Carole wirb oft gewecbfelt, unb nebmt

Cucb unter tiefen 9)ionblid)tpurfcbcn in Slcfet, benn

SHecbte unb 9vecbttfgelcl)rte flehen nlcbt [)oc& in t&re«

©unft."

„3<b will im Sfugenbitcf abreifen," fagte be«

junge ölbvofat, „i* will nur erft bei 0flr. @ro$Me

unb feiner ®emal)lin micb verabfcfeieben, unb bann

fo balb binwegreiten, alä ber £augfned)t in @eorg$

$aftbof fatteln fann; wa$ bie £cf;muggler betrifft,

fo bin iii webet jJoHauffe&er, nod> Slccifebeamter,

unb wie ber Sftann, ber bem Teufel begegnete, babe

tefc ibnen nidjt* $u fagen, wenn fie mir niebtä fa#

jen wollen."

„3br fenb ein watferer junger $)irtnn," fagte

Summertreefl, augenfebeinlicb mit waebfenbr; 9Sor*

tebe, ba er an silan eine Oiaf^beit unb «Eeracbtung

m ©efabr bemerfte, bit er vielleicht von feinem

Huäfeben unb ©ewerbe nid)t erwartet batte; „ein

:ed)t waeferer, junger 9)?ann in ber £&at! Unb e$

ft fajT «Schabe " £ier bielt er plofjlicb inne,

„QBaS ift ©cbabe?" fragte frrirforb.

„<Zi \fi faft ©djabe, ba§ leb niebt felbft mit.

Hu* geben, ober <£\id) wenigftenS einen» vertrauten

Rubrer geben famu"
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©te gingen nun mit etuanber tn btä @d)Iaf*

gimmer betfOtfr* @ro$bie, benn In biefem 3uffud)t^

orte feroirten in iener $eit bte tarnen ben £l)ee, 1

wenn bat ©efellfcfcaft^tmmet »on ber spunfc^bowle

eingenommen rvat.

>/3it fenb in re#t mäfjtg gewefen, meine £errn,"

fagte ©ftÄi Größte; „3cb furchte, ®ummertree$,

.

baß mein £err f$5emal)l (Su* ein fcblecfcteä ©ebräu

t>orgefejjt f)at; 3^t fcpb fonft ntcfet gewohnt, bie

*J)unfcfcbowle fo balb im ©ticb ju lajfen, €ucb fage

MI ttii-tö, CDU. pirforb, benn S&r fepb not ja

jung, um lange fort ju.jecben; bocl) t* tyoffe, Er-
werbet ber feinen SBelt in (Eotnburgb «fit fagen

,

baf? ©ir* £ro$bte(£ucb ben $eier tot bem Sftunbe

wegnaftm, wie ej* in bem Siebe Beißt."

,)3'.fc bin Syrern £errn ©emabl unb Sfmen,

9J?abame, feftr perbunben für Sftre ©fite," erwie*

berteOllan; „bie SSa&r&eit ober ifl, t.D ^«be noi>'

einen (..igen «Ritt cor mir biefen 3lbenb, unb je bat"

ber ii) ju spferbe bin, befto befifer."

„Riefen Sibenb?" fragte 9J?r* Gretfbie ängft*

li$; „wäre eä ni$t befifer, borgen frul) bei Sage

weg ju retten? "

„9J?r. ftairforb wirb eben fo gut in ber $Ibenb#

fü&le reiten", fagte @ummertree$, inbem er Ollan

fca$- ©ort aus bem 97?unbe natjm.

S0?r, Sroöbte fagte nicbtg me&r, unb au* feine

grau t&at feine §rage, unb bezeugte Fein (£rftau*

tien über bte pio§li#e Olbreife ffctf ®a(te$.
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sftadbbem 9Uan feinen Stf)^^ getrunfen batte,

ti^m er mit ben gewöbnlicben £6fttitFeittfdufje-rungen

«abfd?tet>* 2>er £airb oon ©ummertreeö fcbien jebe

fernere s0}ltt&etlung jwifcben iljm unb <5ro*bie ab*

jicbtlicb ju oerb'tnbern, unb blieb auf bem treppen*

abfalle muffig (leben, wdbrenb fie fi# oerabfefeiebe«.

ten; er t)6rte Groöbie fragen, ob Qllan balö jurücf*

jufommen gebenfe, worauf ber lefete erwteberte,

Daß fein «Uufentbalt ungewiß fei; ; au* war er £5eu*

ge, wie fie fiefe beim Stbfcbieb warmer aU gewobn*

liefe, bie £anb brückten, unb 9Kr. @ro$bie mit jit*

ternber (Stimme feinem jungen $reunbe f*gte: ©Ott

fegne(Suc&, unb gebe (5u# ©lücf. «föajwett ging

mit ftairforb bi$ in ben ®a(tbof, ob er gleicb aüen

«ßerfueben einer ndbern SrFunbtgung na* ben Qlnge*

legenbetten SRebgauntlct'S wiberftanb unb tbn auf

£om fcrumbull wegen ben befonberen UmjUnben,

fceren Senntnip ibm notbig fdjeinen mochte, verwieg

(Ewblicb würbe 9Uan$ Klepper oorgefübrt, ein

Sb'ter mit langem JpaM unb l)ol)en §ußen, befebwert

mit ein paar ©atteltafcben, bie be$ «Heiterö ületfe*

garberobe enthielten, ©toi* btnfebenb auf feine ge*

ringen £abfeUgfeiten, unb feiueSwegä befcbdmt Met

eine folebe 2lrt ju reifen , bie ein neuer 9)?r. ©Über*

jtimme für bie größte £erabwürbtgung anfeben wut*

be, nabrn Sllan $airforb oon bem alten Safobttec

i
^ater in $>ertl Olbfcfeieb, unb maßte fiefe naefe bem

foniglicfeen Slecfen 2innan auf ben 2ßeg* ©eine 23e*
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trac&tungen wafyrenb bi$ mltti waren teilet bie an*

genebmften. dr formte ftcb niebt wbeljlen, bafj er

ein wenig aar ^u feef jT* in bie ©ewalt geästeter

wnb r> erjw eifelter 93? enfeben gebe, benn mit folgen nur

fonnte t>ermutl)ltcber 2Betfe ein 9)iann in Öiebgaunt>

letä £age r>erbünbet fepn«. 2lucb an anbern Urfacben

ju 23efürcbtungen fe&Ite eg niebt* Silan* febarfet

«Beobachtung waren cerfct?tebene geiefcen r»on hinter*

ftänbnijj 5ttHfcften %Rz$, @ro»bie unb bem gairb »on

©ummertreeS niebt entgangen, unb ti war ofenbar,

\>a$ be$ £errn öttcbterö güntfige ©efinnung für il)n,

bti er für aufrichtig unb gut gemeint bielt, niebt

fejt genug war, um bem gtnflufj ber SSerbinbung

jroifc&en feiner ^rau unb feinem greunbe ©iberftauD

ju leiften. $?% groibie'^ £ebeiuobl war \\>U 9)?ac>

betbS $tmen im jjalfe ftetfen geblieben, unb febien

anjujeigen, baj? er me&r befürchte, al$ er su äußern

ftcb erfüllte.

3)iej? afle$ ^ufammengenommen, baebte Qllan mit

jiemlic^er 2leng(Uid)feit an ©(jafeSpeare berühmte.

Seilen
'

,— // ®m £romen

3m öc?an fuebt ein?n ärgern £ri>»fet\"

SBebarrltcbfeit war aber ein ftarfer Bug in be$ jun*

gen $ecbt$gelebrten <5f>araFter* €tet$ unb aueb iefet

war er einem beigen ^ferbe ganj undbnlicb, welcbe*

cor Mittag bureb jn grof?e Sinftrengung am borgen

ermübet* 3m ©egentbeil febienen feine erflen 9?e*

mübungen jur Srreicbung feines SSorbaJenS niebt

btnrei*
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Oinretcfyenb, unb erft bie ©cfMyiertgfettett beg Unters

ne&meuS (Plenen (einem @ctfte bte nötige Ätaft ju

geben, ftc J« bcMmpfrn unb ju befugen, 2üen«
er bnrum auf (einer urigefofffen unb gefäfyrlüteu 53ai;n

etwas 4ngfft<4 uorroärt* febrttt, fo'butf man fcavum

bocfc utd)t Rauben, bap er aua> nur mit einem QMjem-
jug an bie 3Ecglidjfeit gebaut Ijabe, feine Unter,

fucfcmtg aufzugeben, unb $ar|le £atimer feinem ©cfcitf»

fale ju überfaffeiu (Ein Slttt pon ein $>aar &tunben

brachte üjn jivtfdjen &d)t unb neun UI>r na* ber fiel*

neu stabf Annan, bie &n betbeu Ufern betf golnxtp

liege. 2>te Senne nur untergegangen, aber fcer £a3
cort? niefct ju (Sube. 2U$ er Im erilen 0<iftt;ofe betf

£rtc? afgefttefttn war., unb fein §)jir& gut uerforgt

faf), Ue| er fi* foglet* $u «)ttr, $fajrtvefi<f $reunb,

bem alten £om £tümfrufl tyeifeu, mit bem 3eber#

mann »oftt befaunt fcMen. (Er bemühte ffd?, too

bem Knaben, ber ifmi jum ftu&rer biente, etivaS

trfree fce.3 Wannet £'age unb ©eiverbe I)erau^ubrtn#

gen; aber Me anaemetuen «Knfbrncfe, „ ein reefcf

orbenttidjer guttut" — „ein reci:t ii'atfrer SOlann"

«* ,, ttJcbUelttten unter beu teuren;." btep unb an*

bereö ivar aüe£, ivatf mau tuä ttmt ßerau^brtngen

lauste, unb al* Jaitfcr^ bie 9Caci)forfd}ung mit be*

fcfcanuemi fragen fonfefceu wo Ute, madte ber Änabe

benfeiben ein £-ube, iu&em er an bie St&üre hei %Jlv.

Srumbull fUnftey beffen befc^eibeae 2Bof>nuug ein

wenig pott ber <3tabt entfernt, unb leträefcüut) nä*
"

SES. «Scotts 3Öerfe. XVIIT. 2
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raetye Jpäufet, bie na* bee ©eefeite ^nabliefen, unb

©arten' unb «nbete SBequemUc&feiteii hinter fi$ Sat-

ten. 9K*a ^örte innen einen fd)Otttfcfeen spfulra fin-

gen, nuD &et Änabe fa8tc: ®'te #nl) am ^™»>fegen,

•nb ga*> &u w$i%w* &«ß «»«» fTe tcr (Snbtgung

&e$ ©ebet6 ntebt eintaffen triebe.

$U£ tnbcjTen SairforD feine Stu fforö ertrug «W t)em

ßftopfc feinte 3iettsei?fct;e roicberfcoUe, borte Da* ©to*

ßen auf, unb ^ p* Ärumbutt felbft £am, &a* SPfalrrw

©tattern , fccraua , um nacr) Der ttrfacf;c einer Untere

bre#ung &« f° un$w)o&nlt#er. geU ju fragen,

S)ao geuue Sleußere DiefcS Sftanneö setzte fefnes?*

$efi$ Den Vertrauten fccrjroctfeUer 3ttenfa)en unb Den

(3eno|Jen t>on ©eä#tete*t in $ren migcfe$lta)en Un*

&r8tt*ntmgen. &$ war eine lange , banne, belegte.

©c(talt tntt «jcijjem Jpaare, Datf auf alten &mt%

glatt $cra&3efämmi roar; Dabei €tne eifengraue ©w
\i$ttjztU, m\$ bie güge, ^^cr »telmebr, m Quitt

&on ^aaün faste, „Da$ Saunier! fetn^^ Qkfötf*

jjapt'e fo f^ &u feinem frommen u»ö fafr a&Htföefc

ftuöötttc!, ba$ fein tplas übrig blieb, uw r&fft$tfr

Lofe Äed&cit ober fcfciaue VerlMung ju &t$et#nen;

fürs UsmbfiU festen ein DolIfommeneS gjfempJar tU

ne» jlarren alten. <£om>eRanter$ , ber nur baS fagte,

matf er für richtig Ü*tt> na* reinem anbern ©run&*

im, qU naq) bem ber tyjlifyt banbette, m\i> »enn er
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irrte, fo acfcf;a& ed mit Der »offen Ueberjeugttng,

Daj5 er ©ort mefrr btente, fllö Den sg^enfe^cn«

„Verlangt %fyt cWatf t£? n ^r, £err?" fagte

er j« gatrfmD, Deffcn $uf)rer bereite Den 9iiicf)ttg

angetreten fratte, gleitf;fam ttm Dem SaDel be$ ftrert»

$en alten SWannetf Sit entgegen : „ SiOir waren bcf*äf*

tfgt, unD ctf i$ ©amfrag 2tbcnD*

"

Slan gairfojrM t>orgefa(jte SB einringelt Famen

Durct) Datf Sfeufere unD ba$ 35encr)men Diefeä Wot*

neä (o in «ßettturrnng, ba£ et einen STngenMItf s<m$

r>erbu£t ba flanb, tmb einem ©etftliäen, ber ebfü

ton ber Sanjel flieg, eben ferccbl ein forberbmä

(ErFennung^roort angerannt ödttf , aU bem ae&tungtf*

werten Samiltcnoater , ber grrabe in feinem ®ebet

für unb mit Den ©egenftiiiben feiner (Serge ttntet#

breefcen rcorben raar. $a$H föloft er, gftt, $?at*

wen &abe einen übel angebraten ©<$erj aa*gefpro#

#en, ober rteüeicfcr ff 9 er an bie unreale Werfen

ßctvlefett rcorben ; et fragte &at)er, ob et mit Wlt.

SrumbuH fpre*e.

„Witt fc&oma$ Zmmlxfll," emtsortet? bef äffe

Sflann; „nzai i(i £uet <fleget)ren, £err?" nn&

fein $uge »Hefte tsteber auf bat 93ud) mit tim Senf«

$er eine$ heiligen, bet fl# naa> fetner siuflofimg

fet)nt.

„Swxt^tWt. CÜJarttJeü t>on ©ammert««*?"

fagte ftattforb.

,/3ct) I)«be von einem folgen (Sbeimann auf frer
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ßanbfelte pljSrt, 1)töt aber Feine 93e!«nntfc6aft mit

tfjm, " antwortete ®ti. fenuribtrih „er xft, wie i*

Ijörte', ein ppjit; rbenn bte ipure, wel#e auf bett

(ieb.en angeht (ift/ !)crt nocfe nic&t auf, ben SPedjet

f^tcr ©reuet auf tiefe ©egenben an^uajepein"

„£o# fiat er. ml* ^'telift genuefen, mein gute*

gteaab,'' -faste 2Uan t //Sit nccl; ein anbetet (SureS

giamen* in teer @t«bt Annan?"

^ein," er^teterte -Kr, SrumbuH, „fett mein

sBtVtget s2^tcr bC; ^ Süffle ßefegnet; er war »itf*

liefern $e'0«S Kd>t — 3& tüünf^e (Sucfr guten Slbenb,

J&er?*"

,
.hattet ncd> einen einigen grugenblfcf," jagte

gaitförb/ „#«* £«nMt Mf* um £ob unb geben."

: „siwbf* «8bä&«, <** Me 2aft unferer ©unben

ßtoroet'fen, iro ffc Hegen feilte," faßte Zfcmai

iser 5lÄ(e 51^ liefen*

,&ennt 3fr-
/"" fagie Slian gairforb, „tett 2aitf>

oon ffiefcgauntlef?"

, Wjt jf$*# mf<$ t)er Jplmmel t>or ©errate mtb

(|m$kun$!^ tief Xrwmtua au$, „iunger £err,

3!)t werbet iinwtöW/ td& Übe &te* unter m\mu

eigenen £en?cn uni tyri< leinen tocgiftc mit Söfw

bitin unb fat^cliföTen ^faftem"

Cr fd^len im »efrtffv bl* Mit« s» Wiegen,

fcfclef; fle aber ilW, ein Umfjanö, ber berliner,

rnng lfl<w$ ÄW entging* _
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„Wu SRe&gauntlet |ei$t audj manchmal JperrleS

uon 93rrren$worf ; vielleicht rennt 3(j« tyn unter öle*

fem %lw,m." %V

„grcun&, 3&r feyb unljojU#," Antwortete ?0?r^

ttrnmbnös „el)vü<f.e Sente l;ab?n aenua 511 tt)im., et*

neu Hainen unbeflecft ju c

1

1) a 1 1 s n 3d) Fenne nie#

manben, ber jwet füt?rt* ®nten $lbenb, greniiV
<5r war wirfit* im 3&f0rtft, iefjt bem SBefucijet

o&ne weitere (Zeremonie feie Styntt vor ber ^)< a fe jn#

ausliefen, aU 211a« , ber bod) bewerft Datte, bap

ber ^ame Stebcjanntlet iljm ntc&t fo gems gleicftaul*

tig fep, Um einen 3Ju$enbUtf auffnelt, tmb mit W»
(er stimme fagte: „SBemgjten* fonnt 3(fc mir fa*

gen, wie ber Sftonb fte&r«"

g
2>er alte qgami erfc&raf", <tl£ wäre er vertuet,

«nb el)e er antwortete, fefeante er ben gramer mit cU

nem fcfcarfen bnrcbtHMngenben'SPlicre an, ber ju fa#

gen festen: „Sepb 3b* wirf lieb im «Befiö biefeg

©ebl«(Telä ju meinem Vertrauen, ober forest 3T;r

au£ blopem £nfaH fo?"

liefern fcöarfen ferfdjenben ti&Mt antwortete

gairforb bureb ein gackeln beä €tnüetftänbniflre$*

Sie etfenbarten SRuöfeln \n beS alten Cannes
©eftebt würben ntdjt milber, alt er in einem glefcb*

gültigen fcone tm$ ®*g«nait#eft gab: „ttiftl bell

genug, eine Übung an'$ Zanb 511 bringen."

„$um genfer benn aße tfalenber von Qlber*

beenl"
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„Unb jum genfer benn aü"e Darren, bie tl)re

geit verbeten," fagte £r)oma$ £rumbuu% „&onn*

tet 3&t mir öaö nid?t gleich anfangt fagen? UnU

mir ftefjen auf ber offenen ©trafje ba, fommt f;erein."

(£t &cg ben Jremben in bcn bunreln (Eingang

be$ #aufe$, unjb fdjlojj bte £l)üre forgfaitfg, bann

ftecfte et feinen Sopf m ein ^tmmee, <tu£ meinem

ein ©emurmel tonte, la$ hh Slutrefenöelr ber $a*

mitte barm cerfünbigte, unb fagte laut; ein SBerf

ber 9]ctf5ftenbißfett unb SBarm&eraigfeit, — «flfalea*

<§l, nimm WS £Bu& — 3&r Werber fe$3 Soppeloerfe

com 119. JW« fi«öf«/ w& <*u$ cen SUagliebem

Iefeiu Unb Sb, 3&afr«4i>" f«gte er in einem HU
fern Stcne, „2)u »irjl ir)nen fcbon etraaä oorpre*

bigen, tejj es bauert, bl$ ic& nnebet fomme, fonji

gel)en mir öle unoorfidjttgen ^urf&e aue* bem Jpau*

fe , unb lu ben ©cfcenfeu um&er, ceriieren tfrre

fojtbare gelt/ uub oeriäumen oieaeicfyt ^U borgen*

flutfe."

<rine unoerftdnblirfje Qlntiyott von innen sefgte

5)?a[eaci;tö SBerettrotßigfelt an, fcem «Befehle ju ge*

fcotitjea, unb 9D?r* StumbuS murmelte fo etwaä oor

ftc& 1)1«, a(6 er fcie SHjnre fc&Ioj}.: „$eft gebunbe«/

feft gefunben!" breljte ben ©cfclüflel fcerutn, unb

ftecete lfm in bie Zafät; bann bat er feinen @aft

auf feine dritte $u werfen, um fein ©erdufefc ju

tna^en, führte iljn burd) ka$ jr>au$ unb ju einer

§iafert&ure &wm& in eisen flemen harten, Jr>ier
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ffibrte fie ei« ßepffaftcttet 2Beg, of)ne ba^ ffe öo«

einem «fiacfeböt gefeben werben fonnten, jn eine»

Jtbure in ber ©attenmauet, welcbe geöffnet tturbe,

unb ein geheimer (Eingang in einen Stall ocn bret

Olbtbeitungen war; in einet berfeiben ftanb ein^fetb,

weldje* bei ibtem (Eintritte wieherte. „#uf<fc, buf* 1*

rief ber ölte 9J?ann, nnb unter jtufete foglctd» (eine

(Srmabnnngen jum ©cbweigen baburcb, fcafj er eine

£anbooll £afer in bie Grippe warf, nnb ba* ^3ferb

»erwanbelte balb ben gtfennungälaut ibret ®egen*

wart in ben gewöhn liefen be* germalmsn* feine*

.gntter*.

25a e* faft ganj bunfel geworben war, fc$To|? bet

alte Wann mit weit met)t 93ebenbigf eit , at* man

t>on feiner ftatren gignt l)atte erwarten foUen, bt?

ßenfterläben in einem SlugenMicf , braute $bo£pbo*

mö unb Sünbbolj^en gerbet, nnb sünbete eine ©taU*

latetne an, bie er auf ben gutterfaften {teilte, unb

wanbte fidj bann ju ftairforb, „2Bir (tnb tt*t allein,

unb b(^ febon einige $ett betrieben t(t, fo feob ft>

gütig, mir (gute «Botfc&aft §u f«ae«* 3ft e * e
'm

£anbel*gefcbdft ober etwa* anbete*?"

„Cföein ©eft*;dft Ui (Sncb, gj?r* 2tumfcuB/ fft

von (Eucb s« verlangen , mit bie bittet anjugeben,

toU td) biefen Srief Don 9)?r, SHatweD oon ©ummer*

tree* an ben £airb »onöiebgaunrlet überliefern funn,"

,£um — fäone* .©efödft ! $ate OEatwett tfl

bocr> no# immer bet alte ** immer spate in ^etU,
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<5ratg — in — $exiU fo .weit tcb tl;n renne* £<tjjt

micb feinen «rief feben."

ßr immfuc&te Um mit »feler ©orgfölt, wanbte

15» b'm unb ber, unb betrachtete l*efcnter^ ba$ ma
gel fe&r aufmerffam. ,/<UCe3 tjt rf^tia, wie tcb fe*

&ej er ^at Ote befördern äennaeteben, U;n mo.gU&fi

fönen sn befördern, 3d? fegne meinen
. @.#6pfer,

bajj Üb fein großer 53?ans obes: elne^ großen gftan*

neä ©enoffe Hn, unb fo benfe leb bei biefen Seilen

an ni<$t£ anbetet, ald fle auf bem ©efet-äft^weg ju

bef6rbe|tt* 3|r fepb wcbi in tiefen ©egenb ganj

fremb, »ermutbe t#!

"

§aitforb- antwortete bejabenb* 3<*/ 1$ Öabe fte

nie eine belfere 335a$ treffen fefjen, — 3$ muß et?

nen rufen, ber €ucb Anleitung gibt, wag 3§r tön«

foHt. — jpait, tcb glaube aber., wir muffen au U)m

geben* 3br fn;b mir febr webt empfohlen, %%imb f

unb oljne Bt^elfel <m$ guten ©nmbeö; 3br foüt

baf;er auefe me&f feben, alg tcb fonft auf bem gewöhn*

lieben ©efebaft^wege einem scige* ®iit biefen 2ßot*

ten fe^te er tie 2aterne auf &en'33oben neben bon

$fo(tea eineä.ber fteinen ©taue, brückte an einer

deinen £eber, bie benfelben auf bem sjtyben feftbielt,

unb fßob nun ben spfojten auf bie eine ©ette, unb

entf)u0te eine flehte $aim>üre* „ßoigt mir,'' fagte

er, unb flieg in fcaä untevtrttfe^e 23el)ätttuji Ijtnab,

wof;iu btefe gebetme Deffnung führte*

gatrforb flieg il;m nacb, m#t ebne SBefurcfctKn*
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gen mancherlei Qlrt, aber immer entfcbloffen , fein

Wbenl&cuer ju verfolgen.

£te Streppe war niett über feebö $ujj tief, un&

führte in einen engen ©ang, ber ganj bajM eilige*

tiebtet fcfcten, [eben anbern autfjufcbließen, ber aueb

nur einen $oä btefer, alt fein Rubrer, mar. (Ein

fletner gewölbter «Kaum von ungcfdbr aebt ftuj} in'S

©evierte empfienjj (ie am (Snbe tiefet ©ang$. iptet

tfef tbn $?r, Srumbull allem , nnb febrte für einen

Oiiiacntitct' jurütf, um, tv'e er fagte, \)U verborgene

üre *u fdjltejjen. frnrforb fa l> fein SSeggeöen

nidjt gerne, ba er in »60iget 2>unfel&elt jurftefblieb:

attjierbem würbe ibm noeb M QUfymen erfebwert

burrb einen fiarfen, erfuefenben ©erueb getfüger @e*

trdnfe unb anbereu ©egeufidnbe, bereu Qluebünjtuna,

ntebt febr angenebm für bie Sunge aber befto fldr*

fer waten. (5: war bepbalb febr frotj, n>te er ^r*

Srumouu* $ut$c|fotnmen b*rte, welche: noeb einmal

an fetner ©eite eine fravfe, otwobl enge £l)üre in

ber cojaiter öffnete, nnb ftairforb in ein ungebeureS

QBagaiin fübrte, wo gaffet mit getftigen ©etrdnfen

imb anbern verbotenen Qlvttfeln aufgebdnft waren,

«Hin (Snbe biefer öietbe ivcl>l auSgejratteter, unter*

Jrbifdjet ©ewolbe hefan\> $% ein £icbt, ba$ auf ein

reifet «pfeifen in flatfern, unb ftd? gegen fte ju bewegeu

anfing, (Eine unbeutlidje ©eftatt, tvelcb^ eine Duufle

t'arme mit abgewenbetem £icbte trug, [näherte jlcb

il;u'en, unb £rumbua fragte fie ; „SÖarum fenb 3l;r
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ntcbt ,$um (Bebet gcfommen, £iob, unb e* tft t>oc&

©ßmftag Oibenb?"

„<sn>an*ton befta*tete bte 3enn», ©It, unb

leb blieb ha, um bte haaren berau* su geben*"

„Sfitbifa, — ein 2öerf bet 9fa>f&»etibfi?ett auf

bem 6efcbdf£*n>ege. ©egelt bte tanjeube 3*nnp mir

ber #fW
«SS*/ i*/ ©fr? f* e fegelt nacb "

„5$ fragte £ucb ntcbt, wo&in ffe fegle, Jplob,"

fögte ber SUte, t'bn unterbrechen!), 3* ^nte meuj

nem ©Töpfer, td) roelfj nle&t* &on ibren 3lu$* nub

(Eingängen* Sei) wfaufe meine scrttfet mit Profit,

ttnb im orbentlicf;en ©efcbäftänjea/e unb tvafdje über

alles meine £änbe ia Unft&ulD. 28«* i<$> aber $u

üHfren rsünfebte, !#> ob bet j?err, ber ber 2ait&

ber ©oIw«p*©een {jetjjt, eben ic&t «uf bet «nbern

©eite be* Ufer* tft?"

»$$.' i«/
J/ faßte Jptoö , „ber 2airb Ijl; fo et*

rca*, tra§ in mein ©efdj«ft gebort, 3br nu£t'* —
ein »enia, (Sontrebanb, ober fo; e* gibt ein ©tatitt

über ib» — aber ba* maebt niebt*; nad) ber ©e*

fc&tc^te mit be* Üuäfer* fttfcbnefjeu, brüten bat er

ftd? au* bem Staube $mcM', bttia er Ijat ein reb»

Ü^eö'Jperi/ ber £alro, unb bat e* immer «Mid)

mit tm £anbe gemeint* $ber »fei Ijl benn and)

die* ficber b*er?" ©o fpracb er, unb «janbte plo§»

lici) bie Stafette ber Htetnz gegen «Hlan gatrforb,

wl#*r bei bem potübergeben&eu Siebte, ba* fie auf
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t&ten £räger warf, eine grope ©eftalt, \rttt fe$0

guß l)ocb, crblltfre, mit einer raubbanigen 9)?u§e

auf bem £opfe, unb mit pügen, tte gans ja feinet

großen ®cftatt paßten; aueb staubte ec ^iftolen in

(einem Gürtel ju bewerfen.

#/3* fteöe für biefen £errn," fagte s$r. Slriim»

bull; „er muß jum Äairb gebraut werben, um ü;n

ju fpreeben,"

„ 2)a muß gut gefteuett werben,",. erwieberte

ber Untergeorbnete, „benn tcb l;abe gebort, baß be*

Siairb unb feine £eute faum auf ber anberu Seite an*

gefommen waren, fo famen aueb fcfeon bie 2rtnbn>dc&*

ter beran, unb einige berittene stot&rocfe oon <2ar#

Itäle, fte mußten ftcb jerjlreuen. 3eßt ftnb neue 58e>

fen b«, um M 2anb von tbnen rein ju fegen, tüte

fte fagen, benn ber Angriff war elu wenig grob, aneb

fotl ein junger 9)ienfd) babet ertrunfen fe»n; — es

war feiner von be$ £airbtf ßeuten, b« f;at e$ fo vief

nic&t ju fagen/'

„Still, fc& bitte btcb, fttll, £iob SSutlebge,"

faste ber ebtlicbe, fttebferttge Wt. £riimlntü\ „$3
foareft £>icb erinnern, bßß td? ntd)t$ t>on (Eueren gtu

fatmttcnrottungen unb ©treiben, (Eueren Q5efen unb

©efecöten wiffeti will. 3cb lebe bier unter meiuen

ctgeneu beuten, unb »etfaufe meine QSaaren bem,

ber auf bem @efd?aftdweg $u mir fomntt; fo wafefce

$ meine £änbe in Unföulb, wie e$ einem rubigett»

Ltntett&anm unb tium e&rlicjjan SKajuw aujommt*
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3$ ne&me niemals 33e^a^(u!tg , auper fu paaret

Bftanje«/'

//%*> \*," murmelte ber mit ber Saterne; „Gfuetl

£ocl)el)rwürben, 9#r. &rumbull, verfielt ten 0e*;

fc&4ftöweg*"

„%im, icft fyoffe, 30r foßtnocf) eine 6 £ag$ tv\

fahren, £tob," antwortete WRu fcrumbull, „rcal

ber £ro(t etneö reinen ©ewiflcnS ift, unb ni$t nöf&igj

5« tyaben, Slufpafler unb Kontrolleure, «Hciföunb BoU
ju furzten* £a$ ©efc&äft ijt jefct, liefen jnernr!

wegen- eme$ ernften @efd?äft$ nad) Gumbetlanb sn

bringen>nnb tbm eine Unterrebung mit bem £airJ

fc er. oi»»ß»^©een $u vergaffen, 3$ benfe, ba$

fann gcföe&en, unb «Rant» (Eroart, wenn er mit bei

S&t'm bei ber Sttorgenftutl) abfahrt, tft ber 90?ann;

Der tjjn gut fortbringt/'

ftS«/ i<*/ ber tjlö freilieft; feiner l)at je blc £fl
fte, £l)al unb £itgel, Söaibe unb ${Utglanb befiel;

gerannt, alä 9?antp; unb ber fann tljn immer jum

Eairb bringen, wenn Sfyr fiefter fenb, bajj e£ mit tem

£errn richtig tfh 3)o# b'tejj i(l feine eigene ©ovge,;

benn wäre er ber jtdrfjte ©famn in ©djottlanb unb

ber SSorileljet ber Slufpafifer noeft baju, unb ftdtte er;

\ünui& ©?ann hinter ftcfc brein, fo mochte ieft bo#;

ni<$t ratljen, ben £airb anber$, Ali in ©utem, ei*

neu <8efu# abjutfatten* 2ßa$ ben sftantp betrifft,

ber tft 0£ort unb ©dtfag, ein gut £t)eil tapferer,

aW §fyri|lie üftiron, t>on bem fte einen fo großen Uu
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nen itiad&ett* 3$ H1 * fie beibe in bet QIrbett o>

el;en, bei "
gatrforb füllte fid> ie(?t attfgcfottett, aucf? etroae

,u fagen. (Seine ©efü&le aber, fcrt et fidj fo votits

n t) er Gewalt eineö vollenbcten £encllerä nnb fet»

jeä ^piejjgefellen (ai), ber baö Wnfefcn eineä ent*

jefctebenen ©pifcbuben batte, uerbnnben mit bem ftar»

!en nnb abfcbeulid^cn 25*mpfe, ben fie mit @lei#»

ifiltijjfeit einfo^en, wdbrenb er ifyn fafr be* 2Itl;cmd

perrtutte , tnadJte eö il;m fdjrptcrig / ftcb 51t äußern.

Sr faßte inbefieu boeö, tafj er feine üble 2ib(id;t ge#

jen ben £airb bätte, wie fie i&n nennten, fonbern

nur in einem befonbern @efd?äfte ber Ueberbringet

eineö trieft von 9&?r* swajewett t>on ©nmmertree*

an i$n fe»»

//Ort/ ia," fagte £tob, „ba$ mag alleg reefct

ßnt fepn, nnb wenn $ir. £tmnbntl überjenßt ifr,

baj; cS mit ber @cfcrift feine Siufcttßfeit ^at, nun

bann wollen nur <£iid» bei Mefcr ftlutb anf bie fprin»

ßenbe 3*HH0 Imnöen, nnb 9?ant» (£warr wirb (Snc&,

ba$ feub &erffd;ert, ben Sßeg weifen, wo 30t ben

fcairb finben fön«t."

„&or ber .öanb mochte t* aber tn tax ©ajt^of

lurücffefcicn, wo tefc mein ^3 fer D gelafiVn babe," faßt»

Jairforb f

„^er^eibt," erwieterte 9)?r, STrumbuu", „3br-

feoö mtn f#on ju weit mit un$ befannt worben;

£iob aber wirb <Encb einen ^tafj anweisen, wo 3bt
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rufytg fc&Iflfett tonnt, bis et £ud& ruft £>te wenigen

©ac^en, bie 3&r X>et)ütft / roi& i# (Eud) btingen, bena

bie, bie auf fold;e 123otfdbaften auggef)en, bitvfen nicfct

fel;r sättiget Qlrt fepn. Sfcacfo (Eutern g>ferb will tc& "|

felbft fefyen, benn ein mitleibtget 9ftenfd) tft aucfr mit*

letbig gegen fein 3Jtelj — öa£ rutrt> auf unferem ©e»

fcfcäftäweg «lljMoft wgepn."
„28ie, $?etfrer Sfcntnt&uff," erwieberte £iob,

f^Ürt* «W/ wenn wir gejagt werben, bann tft ntcfct

Seit, bte Segel ein$njie&en, unb bann reiten bie

©urfdje, wag U$ Seng t)älL — €t fltelt in feiner

Öiebe an, ta et föfj, baj? ttt alte ©tonn bur# bie

?

£[}üte, bur$ ik et t>orf)et eintrat, oerfcfcwtmbett

fear, — fo nta#t$ ber alte gutnpenno tm^er, fagte

et su <yßirfcr&; »otn ganzen jpanbel fümmert er fi#

ttut nm ben sptoftt, — unb sura £eufe£, bat tft tm*>

wer no# &a^ 25efte an ber ganzen ®a$e* 2ibet fommt

mit mit, mein junget Jpert, i$ mufj (Ettcfc ief?t ist

eteber^eit bringen, M* e« Seit ijt, an SSotb an

gefen,"

3 weitH Ä « M t e l.

(Etaafjluna »Ott 2iUn $<ritfot&*.

gairforb folgte feinem mfirrifefeen pftm burcö

ein £abpttnU) »on gäffetn unb Ballett, an weißen et



31

beinahe mel)r ali einmal bie 9?afe serbrodben fcätt«,

unb oon bei <utä in ein fletneg ©cf&äft^tmmer, wie

e$ fdjien, benn bat f*rc«*e £tcbt ber gaterne lief*

ein ecfcreibpult unb ©ßreibmatertaUen etblttfen-.

jpter fcfcten fein «Büßgang ju fepn, aber ber ©cfcmngg*

ler ober gclmnggler$ ©enefi* bebiente ft$ einer £ei*

ter, f$cb eis alte* ®«rtwlb« Ijtnweg, worauf unge*

fä&r fteben #u> t>om *3oben ftd> eine £r)ure aefgte ;

fatrforfc, immer £iob folgenb, fam in einen anbern

Derfcfclungentn unb buufeln Snrcfcgang, ber tr)n um»

.totlKüljtltd? an *petet ytiUtö sptojeß erinnerte, $lm

(Snbe btefeS gabprintt)*, «1$ er faum nc# eine 53er*

Blutjung fjatte, wor/in et geführt worben fey, unb?

t&ie tfe ^raniofen fagen, oöHtg beSorientirt wat,

fcfjte £iob plotjlict tle fcaterne nieber, unb jünbete

fcamit $wti £Ltter an, bie anf bem $if$t fumben

unb fra,tc Olian, ob er etn>a^ effen wolle, empfa&t

£&m aber auf aUe $äHe einen ©cfclucf Branntwein

gegen bie «ßarfctluft sn neDmen* gairforb lehnte bei*

be$ ab unb fragte nur na# feinem @fpätfc

„2>er alt« Jpert wirb bafür forgen," fügt« .#io&

(KuUebge, tnbem er ft« anf tie nämücbe (gelte r)ln

entfernte/ auf weldjer er etngetretes war; er rerv

((twarsb an bem anbern €nbe auf eine SBeife, ntl$t

QHab bei bem no# fd>wa#eä £erjenlic&r ntefet genau

fcemerfen Tonnte* ©* tvcit ber «beni&ettfrücbe 1una;e

Rec^t^eie^rte allein in einem ©ema# jurücfgelatfett,

wo&in er auf einem fo fonberbaren 2£ege geführt:

worben war*
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3« btefer £age war e* OUanS erfleh ©efefcdft,

De« Ort, wo er fid> befand, mit einiger ®en«utsfcit

$u miterfudjert; er pufcte alfo ble it.tter, unb ging

bann langfam in bem ©ema^e um&er, tnbem er tifai

ta£ere nnb bie 5Iu$bel)nuna, genau betrachtete*

fdjteu fo ein Heines ©peifejimmer su fepw, wie e£

gewobnlicb in ben Käufern ber beffew^laflfe öon £anb*

Werfern, ÄteinfjänbUtn nnb ber^l. ftci> befindet, t)atte

am obcrtt (Snbe eine f leine Qlbtfjeifnng, worin ffd> bte

ßewobnttdjen @erat%f^4ften befänbenv (Er fanb eine

£r)üre, bie er jn offnen oetfucbte, fte rar aber t>on

ruifen oerföloffetu (Eine entfyrecfcenbe £l)üre auf ber*

felbcn Seite bes 0ema#$ führte ir)n*in ein £afctnet>

wo auf. bem ootbert? ©eft'mfe $unfc$i?ow!eu, ölafer,

fcbeetajfen uuö bergt, jtcfr b«fanb«n, wä&renfc auf bec

«nbern Seite ein Oiettrocf ton tem grobften ©reife

fttng, jwei grope föetterpiftoUn faben aug ber Xa*

i^it *>or, unb auf bem Söoben franken ein paar wv&I*

fcefptifjte&uneriVtefeln, Hm*U Me 9f»5$nii$e 9Wä
Cftßitng, wemgfrenS fft« lange steifen*

Sßidjt fonberlicr) erbaut ober ben 3nfaft be$ Sa*

frtnetö, fdjlojj suian ^airforb bte &t)üre unb nar)m

feine Unterfucbung Iinf# ber 9#<ru*t be£ ©fmacteä

wteber vor, um ju entb?cfeu / auf weiße SBftff \i$

»§iob üiutlebge entfernt r)atte^ ®?r gffceia?* 2>ur#»

gang war aber \\\ ftinfctfc^ »erfreu, m?b ber junge

föecbtggeler)rte Statte ist^rti SBeßereä au tbun, all

über feine fouberbare Sage nacfc$ubenfen. (Er tjaiie

lan<
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lange fdjon gewußt, ba{j bte Wcafegefelje einen leb.

haften (SontrebanbiJöanbel jtvlOten ©ct)ottlanb unb

Cujlanb ueranlafiten, ber bamaltf, wie nod) jent,

eriftirte, unb fo lange noer) ejelftiren wirb, biä ba*

erbännlicfce ©pjlein völlig abgefefcafft i(t, bat eine

Ungleichheit ber abgaben jwifdjen- ben verriebenen

£r)eilen beffelben i\6mgreict)$ feftfeßt; beiläufig ge*

fagt, ein ©pftem, ba$ fer)t bem OJeueljmen eine«

$ed)ter* gleicht, ber ftd? ben einen 2ltm ftufammen»

fetmürt, um mit bem anbern beflfet fechten ju fönnen.

gairforb Oatte aber bod) an feine fo foftfpieligen unb

regelmäßigen illnftalten gebaut, but$ welctje ber un*

erlaubte Jpanbel getrieben würbe, unb Ijatte fict> ntebt

benfen fonnen, baf bai barauf verwanbte Kapital

jur (Errichtung fo au$gcbet)uter ©ebäube mit allen

tiefen fünftlicfcen Mitteln jur ©cl)eimt)altung tyinreU

<r)eub fepu rpüte« <Sr backte eben über biefe Umflanbe

vati) f nid)t ot)ne einige Slengftlic&feit über ben $ctU
gang feiner eigenen üieife, altf er »U^lict), n)ie et

bie klugen ertyab, ben alten 9??r. irumbull am obern

£nbe beä ^immerö entbeefte, wie er in ber einen

£anb ein fleineS 33ünbel trug, in ber anbern feine

bunfle £ateme, bereu £id)t er beim 23orwart$gel;en

gerabe auf §airforb'ä ©eftc^t richtete-.

£)b er gleich mcr)t6 anber*, al* tun folcfce (£t*

fcfceinung erwartet l)atre, fo fonnte er bort> ben gratis

lid?en, fünftem eilten fo ploßlict) nt$t or)ue einige
1

Sc*
wegung fei)en, befonberä wenn et ftdj erftmene (wa*

w. ®c©«'$ Bfctfe, xviit . 5
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einem 3« tt
^'m 3 ü™ t{tli * f° frommen (grjte&ung'^e*

fonberä unangenehm auffcojjen mttjjte), bajj ber grau*

fopftge Jpeudler t?ietletd?t in bttfem QIua,enbftc? tjcn

ben Snieen aufaeftancen fep, um bie gefyeinimjjwfle«

©ef^dfre eine£ &erjn>eifelten unb utisefe^ii^e» £an*

bei* ju betreiben*

ü)ec alte 0)?anu, gerao&nt, mit fäarfem Snicf

bie ^önftognoniie berer $u beurteilen, mit benen et

©efd?äfte ijatte, bemertte fogletcb bie Unruhe in $aiu

fort'*
v33enel?men* „Dient e£ (Su#," fagtc er. „2£cu"t

3&t ba$ spferb nueber abfatteln, unb bat ©agftücf

aufgeben?"

„Zimmer/' fagte ftaliforb feft, gereift fennM

burdj (einen natürlichen 9?tutf), aJ$ burd) btö Änbetu

fett an feinen ftreunb; „nimmer, fo lange tcb lebe

unb .ftraft ^abe, e$ &tnau$jufübren!"

„3$ Dabe <Snc&," faste Jrumbuff, „ein reinem

£emb unb ein tyaftt Strümpfe mitgebradjt, unb tief

tft afleö ©rpdtf , ba# 3ör pajfenber 2Bctfe mitnehmen

Fonnt; au* null \fr$ einem yon ben gfrffötn fagen,

bajj er Sud? einen QietfrodF leifjt, benn cr)ne einen foli

cfcen fommt man $u ©ct)if unb $u uferte niett mit

fort; unb n?a^ £uem SJantelfatf anbelangt, fo ;ft er

in meinem armen £aufe, aueb wenn er mit ©clb au*

Öp&l* gefüllt »rare, fo fiefeer, alt in ber Xiefe einei

//3* aWeijle tt$t baran," fagte ftairforb.

„Unb nun 4
" fagt? £rumbua unebenim, „litte



35

tc& <5ud>, mit: $u fagen, mit weißem Wmtn iß (5ud?

bem sftantn (Mittönt)) (5wart nennen foll."

„Wlan jatrforb ^etpe iß:"

„£a$ II* aber/' fagte fcrumhitt, „£uer wirflt*

ßee 2*or* unb pitname."

„Unb weißen anbern feilte iß gebeti, //
faßte fcer

iunge 9)?ann, „glaubt 3&r, iß hätte itrfacre, einen an.

bern ju wählen? Unb babet, «OTr. SrumbuK," feilte

SHan &Utju, tnbem er glaubte, bajj ein wenig gpett

innere jäuwjißt anzeigen würbe, „r)ttbt 3&t Guß wt
aanj funer Seit glücfltß gepriesen, baß ^Ijr feine Q3e*

fanntfßaft mit benen bdrtet, beren 9?ame fo »errufen

fep, baß jte genötigt waren, einen anbern 31s wählen/'

„2Bal)r, febt wal)r," fagte S&r, SrumbuU,

„bennoß, junger «9D?amt, trage iß meine grauen

ipaare, wat btee betrifft, ofme i^öbel, benn wenn iß

in meinen ®efßdften unter meinem £Seinfrccr" unb

meinem Feigenbaum ft'fje, wnb bte (tarfen ©affer beg

9corben$ gegen ba$ ©olb, bat bafür bejaht wirb,

auätaufße', fo titöe 1$, bem jpimmel fei) £>anf, Feine

«Berfappung nöt&ig, unb trage meinen eigenen 5J«s

men, fcfyomae Xrumbtill, ofine ®efaf)r, benfelben ju

bejktfen. $a aber, ber ®u auf fßlammigen SSegen

gel)«!, 2>u würbet wobl i&un, wet 92«men ,$u &a<

ben, wie £11 jwet £emben f;aft> um ba$ eine burßM anbere rein ju galten/'

£ier ftte^ er ein grunjenbeS gurren au$, ta$

genau jwei «penbelfßwingungen bauerte, unb bu ein*

3 ..
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atge $imt<t&eruna 6m ©elfter war, bag ftd> je ber

alte Stuntpemip, benn biefj war fei« ©pt^name, ge*

ftattete.

// 3&t fepb wi^tg , $?r, grumbuH/' fagte gatr*

forb, /A aber ©c^etse ftnb Feine ©rwatbe; i$ werbe

meine« eigenen «Raraen beljalten.^

„ 9frtd) @urem ablieben," fagte ber Kaufmann,

// eö gibt nur einen tarnen, tnbem -—

"

2ött wollen beut $ni$t-er ntcfet bitrcl? bie uufyeiitge

\>ln{ul)nuig folgen/ bereu er jldj bebiente, um bie Hn*

tertebung §u f^üepen.

, *Hlan folgte tym in famtmcm, fdjroeigenbcnt «Hb*

fc&eti $u ber 2Jbtijeüimg,.- mo ber $rinftifc& aufgeteilt

unb fe- fün(Ufc& angebracht war/ bafj er eine anbere

tjon-ben ZlyXtra verbarg, an benen b&$ ganje ©e'odube

fo reist) war. ^Diefe führte ft'e lieber in ben nämtt*

cfceii ßnuuu'oe.ieii @an$/ Wöburci) ha junge 3je4>t3ge*

lehrte- liefet &h$&$t wsrben war*' 2>er $fab aber>

ben fie je|t in tiefem Sabyttntlje einginge«, ging:

tiicfet tu ber «äutlidjen 'Sftic&iungr in ber il)n -ffiutlebge

gefäfjrt &a,tte; et* führte aufwarte , mib enbtgte <m

einem ©ac&fenfter*. ffiruwbuß öffnete e*, unb mitr

mefce Bel;enblglett^ atf man von feinem Sllter erwar*

tm formte * EUtterte- et ginait* anf et» plattet &ae!*v

ggktfö
r$axtfotT& 'Mifc biJ()erin einu etfticfenben im*

texitbtfdjeii Sltmo-folMre fortgegangen mt, fo war fie

|f|t oj$iJfc> fr et unb luftig genug, benn et mußte fei*

aem gitytet ufrefWIgieü unb ©lieferbarer folgen,
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itfcer n?eld)e ber alte s^muggler tnft ber (Sefäicflidj»

fett einer äajje Ijinlief, ffiafjr t(i'$, fein 2üeg würbe

üjm baturd) fel>r erleichtert, bap er ade £nul;eftellen

unb Wnl)tU$p\\nHe genau fannte, berm ftet) $atrforb

nfttt fo rafefr bebiene« fonnte* 9*acfc etnein befdHVtftt*

c&eu unb man t mal gefaimidjen ©attge über bte $d*

efeer von jwet ober bret Käufern, fragen fie enMtcfe

bureb ein 23obenfenfter in eine £>ad)ftul>e, unb von ta

bie Xrcppe fjinab in ein SÖirtbä&auä , benn bie|; f*ien

e$ bem ©ctjeUen mit ben ©locfen, bem pfeifen naO)

9lufivdrtet unb 93ebiemtng, unb bem ©treten „t«#

$er, Kellner, baf)er," ju ftolge ju fe»n; basuufcfyen

erflangeu sOtatrofenlieber uub anbereS ©erduf* b*t

Slrt.

W jte in ben ^weiten @rotf iKrafegefttegen iva*

ren, unb in ein gtmmer traten, fd» elfte ?0?r» £ntm*

buU bretmal an ber ©locfe be3 gimmertf, jebetfmal

nad? einem Slbfafec, rodbrenb befifen er gmäd? liefe bte

ggf! sivanjig jaulte* Unmittelbar nad) Um Dritten

©fetten erfd)ten ber Söirtl) mit fyetmlid)em dritte,

unb mit einem ge^eimni^ooaen Olnftrfdj auf bem

ttenftferttgen ©eft'd)te. <Zv grüßte 9)?r, fcrum&ull,

ber, wie e$ fid? jetgte, fein 3)HetWerr war-, mit

großer (Ehrerbietung, unb brütfte feine SSerrounbe«

rung au$, Um fo fpät unb jrcar am ©aniftag sibenb

S« fel)en.

„Uub idj, Dlobm Jpaftie," fagte ber «WetWert
ju feinem ^pddjter , „ wuttf>re mi^ l ^r, al$ H mid?
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freut/ fo na!)e oor bem Eintritt be$ <Sabbatf>S folgen

£armeu in (Surem $änft ju Ipren, unb tcf) muß €uct/

erinnern/ ba^ e^ gegen bte ^ebinaunaen @ure$$atb#

te* ift, roeldjet verlangt, bap 3fo am ©amftag fpdt*

fleug 9 Ul;r SIbenbg (Euer SHrtfMau* fc^ticße» foat."

ißt, Jf>err/' fagte &obtn Jjpaftle, bur# ben bef*

tigen £abel feine^roegä beunruhigt, „aber 3&t mußt

bebenfen, baß t$ fett 9 lU)t 3?iemauben me&r l;etein*

gelapu l)aie, dufet £»$, ber ft# felbfl eingeführt

Ijat; benn bie meisten finb f$en feit mehreren 6tun*

ben frier, um bte «Brigg ju laben, u, f. ro* <i$ ift

nod) ttic&t bie volle Slutfr, unb f<$ fann fie bo$ nic^t

auf bie ©trape fefcen. £öenn id) e$ tljätey fo gingen

fie §u einem anbern 2Birtß$öau$, unb um tbre ©eeien

rourbe eS beßftalb nivf?t -befier fielen, um meinen *£eu*

tel viel fdplec^tcr, benn rote fann icö ben $)ad;t bci«^*

ien, roennid; ntc&t ben ©d;napp$ p-crfaufe ?''

„3"cun, nun/' fagte £i;oma£ £rumbull, „roenn

c* ein Sßerf be* ^otßroenbigfeit ijt unb auf bem e&r*

liefen @efd;äftsroege, fo roirb e6 o&ne groetfel «Salfam

in ©tleab fe»n* gibee i# bitte 25i#, SRoMn, fte^ bo#,

ob ^antp (Stuart, roie e$ fefyr mtfreffeefsücfr ift, un*

ter tiefen unfeligen Erunfenbo'ben ft'cf; befinbet, unb

roenn er ha ift, fo fag> tfrm, er foC r-orfi<$ttg herauf*

Joannen, unb mit mir unb tiefem 5D?ann ba fpreefter.«

Unb ba e$ nid;t gut Ift, s^obin, beim epredjen fo tta*

cfei: U $ti fiöen, fo laßt unä eine 33orole ^tntf$ brin*

gen, 3$t roipt e$, roie tei;^ liebet''
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„9Som ©tötfc&en hU jur Äanne, tcf> Fenne (Euren

©efämacf, $?r, £l)oma$ fcrumfcua," feilte ber ©t.rtl),

/, unb 3l)r foßt mief) über bem ©cMlQjeiiteu öiifNn«

gen, wenn ein Stopfen mcfyr Zitrone ober ein &&fro

d)en weniger £ucfer brinnen Ijt, aU 3ftr e$ gerabe

liebt. 3&r fepb (Surer Step, ba werbet 3tyt wol)l bßö

alte fjbotttfc^ große 20?aa$ wollen, um auf eine glücF*

lic&e ml\e jn trinfen/'

„Reffet bafür beten, &W trfnfen, «RöMn," faßte

SD?r. SrumbulJ. „(Euer ©ewerb ijt gefdWtcb, föebin,

eS richtet viele jn ®runbe, 2ßirt& unb PjdjTe* 31>t

werbet ftber bte blaue «Bowle ue&mcn, bte blaue 3?ow*

le, bie wirb f f on allen Surft vertreiben, unb ble fünb»

Itcfee 2öieberl)olmig be$ gierigen fcrfnfen*, anc& an

einem ©amfragabenb, verljinbern. 3a.. Kobin, eSifr

©c&abc um 9?antp (Ewart — 9iantp liebt bo# auch,

(einen flehten Ringer -najj ju machen, unb wir wollen

tfcn ntcf;t f)inbem, «Kcbtn, fo lang er noc& jum (Steuer*

mann BafUitb behalt/'

„Sianto (Ewart freuert <Eu:f) bnr\$ ben ^entlanb*

@olf, unb wäre er fovoll, alö M balttfcye sjtfeer,"

fagte stoMn Jpajtie; fo trippelte er im SJugenblicfe bie

treppe fmiab, feDrte aber fogleicf) jutütf mit ben

Materialien ju bem, wa$ et fein ©ebräu nannte;

tiefe beflanben auo jwet enalifc^en Quarte SBtannfc

wein in einer großen blauen 53owle, nebjl allen Sngre«

bienjien ju einem $)unfcf;, tn bem nänili ften furcf;t*

baren 9Serl)dltnlß. ^u gleicher $t\t führte et o#r f



40

Stntonp ober 9ianfp (Ercßrt ein, befreit ^erfon, obgleich

er fc$on siemlid; vöm33rannmmn betrunken war, Satt*

forb'g €rivartungen bennod? betvocj. ©eine Äleibnng

war, waö man fo ärmltcj? anftänbig nennt, ein §race"

mit »erblichenen treffen-, ein Heiner fecr" aufgefegter

J?ut auf d^n[icf?e SB3eife perjitt, eine ©c$arU#* SBefte

mit »erfcfcabter ©ttrferei, dergleichen jpofen mit fib

lernen Sntebänbew, unb öabet trug er einen guten

J£>trfc&fanger unb ein $aar ^ifioien in einem fötmig't*

gen 2Be&rge(Mtta*

„Jp4et fomm i#, Patron," faßte er ju gjjr*

Etumbua, ibm bie £anb fefcüttelnb* „®ut, id)

fe$e, 3ör fcabt feton ettvag ©reg an^otb genommen«''

,tfti i\t nic&t meine ©Ute/ wie i^r nnjjt, 9)?r*

€9ttb," faste ber WM, ,-, fo fpat am ©amftag

Slbenb ja $e$en ober au fdjmaufea; icfc woDte aber

(Eurer SlufmerFfamfeU nur einen jungen greunb em*

Pfeilen, cer auf einer befenbern suife begriffen ijt,

mit einem Briefe an unfern greunb, ben £airb t>on

Watt— in — speril, tvie man Ü)n nennt»

"

„%l\xn, er muß auf fo einen iungen jperrn redjt

viel Vertrauen Wen. — 3$ ivönföe GJucfe t>iel

(§Hucf, ©ir," fagte er, ftcfc gegen gatrforb t>erbeu*

genfcv ,risä unfrer §rau, wie ©§afe$peare fegt:

3Ör bringet guern £al$ $u einer fd)6neu @efc§ici}te*

Scn-mt, spatron, fctr Riegen ein* trinfen auf feine

©efunb^ett! — 2£ie fceijU er? — £abt 3&t'$ föen

gefast, unb &ab ?$'$ wgeffen?"
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„gttnQUan ffairforb," fagte SCrunituII.

„m, SWr, «Um $airforb — ein guter Warne

für einen (s?cr?feicM)anb(er *), mog eä lange bauern,

lit%l)t ben fcor-maft betf (Efyrgeijeä errettet, fcofB*

{J? bie Wc&fle @proffe einer gewtffen Reiter halte."

Qßa&renb er (pract;, ergriff et ben tyunfcHoffel,

vnb begann bie ©Idfer jn füllen* Slber Sir* £rum#

bull l)iett tyiti bie #anb, m er, wie er fid> au*,

brücete, ben £ranr" bnrß ein langes (Sjebet geweifjt

$atte; wd&renb er Mj| fprad), fcfclofr er bie $liigett,

be&nte aber bie «JafenfJug'el weit au$, al$ ob er

ben Suft be* Strand mit fcefonberer 8Bet)ßglt#feit

efafdwuffeKe»

2U$ ba^ ®ebet enblid) vorüber war, festen fid)

bie brei greuube nieber ju U)rem ©etranfe, un&

laben Sllan ßairforb ein, baran &tjeil ju nehmen»

Slengftltd) wegen feiner £age , rmfjwgnugt ufre«

feine ©efellftfaft, erhielt er narä oielem «Bitten, un*

ter bemSBorwanb, er fei? ermubet, ert)ffet 11 bergt,

bie (Erlaubnis, frei? auf ein £ager Dinsnftretfen, ba$

In bem gimmer war, nnb t>erfucfcte, wenigen* et«

nen Olußenbüce au ruften, e??e bie t)obe glutl) i&n

auftf ®Äiff rtef, (Eine Beitlang heftete er feine 9lu*

gen nod? auf bie fuflke tfefeUfdjaft, bie er verlaß

fen featte, unb flmgte feine Ctyren an, um wo

») SairforD fjeift wftrHi'«/ elmr/ &« ßut üter'ä 22?a(T«

n>»mt.
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möglich etwaS t?on l'prer Unterhaltung SU »emefjmen.

(5r fanb aber balb, ta^ i&m bieg nicbt gelang; benn

toai au<$ tvtrHtd) feine Obren erreichte, war fo fe^r

mit einem jaunerifdjen 3tml)welfcf) oermengt, baß er"

feinen @inn hinein braute, gnblicfy fcblief er ein*

9?acr; einem brei ober tfterftunbigen Schlafe würbe

er burd) Stimmen aufgeweckt, welche ti)it baten,

aufzuliegen unb fi# jut Slbfa&rt bereit au maßen*

dt (prang alfo auf, unb hi\anb ftcf> nod> in berfel*

ben luftigen ©efeHüfeafr, bie gerabe mit tötet unge«

fceuren tyunfc&bowle fettig geworben war» 3u silarri

(Srftaunen ^atte bat ©etrdnf nur wenig ©irfung

auf DaS ©ebirn üon SRenf^en gehabt, bie gewohnt

waten, su jeber ©tunbe su trinfen unb tn ben un*

gewöhnlichen Quantitäten. £>et 2öirt!) fpract; wae
ein wenig fdjraer, unb au# mit ber gunge £»e*5 sföc*

£&oma$ £tumbult woüte e$ nicpt recfet fort, 9tant»

aber war einer »on ben saufern, bie frü^e b&$ wur?

ben, wa^ man Bonmaots nennt, un5 £ag unb

9cac^t auf bem nemli^en fünfte ber 33eraufäitiug

bleiben; ba ffe aber feiten ganj nüchtern finb, finb

fte auc^ eben fo feiten gan$ betrunfen. Unb in ber

Zitat Mtte gairforb tttdjt gewujjt, womit (Sroart

walrer.b feinet &<$icii$ befc^dftigt war, er würbe

beim (£twac&en fajt gefcbworen I)aben, ber 9)cann fep

nüchterner, alt ba er juerfl tn'ä gimmet trat*

fr würbe in biefer Meinung beftdrft, als ftc

in bat untere g'tmmer fymaägintjea, wo jtvei ober
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bret gjfdtrefen unb ©pifjbubengefkf ter auf t^rc S3e*

fe&Ie ivarteteiu (Ftvart tt«&tti t>ie ganje Leitung auf

ffc, gab feine 2kfel)le mit Äürje unb Söeflimmtöett,

unb fa& barauf, baj? fte mit ber ©tflle unb ©$nt(<
ligfeit vollzogen würben, wie e* bie befonberen Um*
ftdnbe erforberten* 5lHe nuirben jefjt auf ble 23rigg

gefd/ieft, welche, wie man ftairforb ju verfielen gab,

ein wenig weites unten am
t
gluj? lag, welcher für

©djiffe von letzter gabung bt* fajt eine ereile ron

ber ©tabt fdjtffbar tft Sil* fte au* bem 2öirt&$»

Ijau* gingen, wünfcfcte tönen ber 2ßtrtlj ®Iücf auf

ben 2Beg» 3)er alte £rumbull ging ein wenig mit,

abet bie 2uft Gatte, wie e* fd?ten, eine bebeutenbe

Sötrfung auf ben guftanb feine* @el)im* geäußert,

benn nad;bem er gilan gairforb erinnert fyatte, ba$

ber nderfe £ag ein ®abbatf) fe», ermahnte er \t)u

dugerfl weitläufig, ja benfelben heilig au galten, (Snb;

lief) merfte er vulletcfct, U$ er unoerfldnbltd^ würbe,

brückte gairforb ein 35u# tu bte Jnanb, unb fagte mu
ter vielem <g$Ucfen; „@ute* «Bucfe, gute* Q3ucfc, f#5*

ne* ©efangbudj, »affenb für ben morgenben ©abbat!)."

#ut fdjtug bte ©locfeven Slunan fünf, worüber bie

f$on verwirrten ©ebanfen ?D?r. SrumbuC* noefc »er*

wirrter würben, ,,(51? 3ft ber Sonntag fcfeon gefem*

nun unb vergangen? £)er Fimmel fep gepriesen! 9iur

tft* erftaunlid?, bajj ber ^aermittag für btefe 3a&rS*

Seit au fcunfel ijt — 5)er eabbaif) ift rufyig vorüber*

gewinnt, toefc fyrten wir Urfaäe, un* ©lue?" ju wün;
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(dien, ba$ et ntcfct ö«nj fc&lecfct attgemenbct njotben

ift. 3$ fcorte wenig von ber $rebigt — ein faltet

Cföoralift ift$, glaube icfy, gewefen, aber — tat ©e*

bet, i# erinnere mW, alt f;dtte i# bte 2öorte felbft

gefagc." jpiet wiederholte er ein paar ©teilen, ver#

tmitOlicb aut feinet J?au^anoad;t, bte er cor ber 2luf?

forberung ju bem, wa$ er feinen ©efrf)äft»weg nann*

te, abgehalten tyatte. „3$ erinnere mid) mcb,t, ba$

mir je ein v;abbatl) fo gnt vorübergegangen wäre/'

5)aiin fafjfe ti fidb ein wenig, unb fagte $u $u'an: >,2ftc

tonnt biej? gtä$ Icfea, ?}?r. Satrforb , morgen, e$

töut nicfctS, bajj e» fc&r« Montag ift ; benn 3&r fe&f,

e$ war €:cmf;ag, alt wir beifammen waren, unb nun

ljföj©omtt4g unb e£ ijt bunfle ^<ac^r, — fo ijt un$

ber Sabbat;? vcln laftg bie ginger gefälüpft, wie

ÜSaftn ftt?$ ein @ieb, ba» ntc&t* &<Ht; unb wir mü>
feu nun morgen fiüö wieber anfangen , in tstn müf)*

famett, iü:i--:gen, unbebeutenben ttbtfcfcen ©cfcfyäf*

ten, bie m& unfletblijjen ©etfcev? unwürbig finb,—

•

ben ©tföäjtöweg immer aufgenommen/'

gret ton ben Zentew Furten jer3 t na# bet ©tabt

Suru.ce unb brauen auf (SwartS Söefeljl be$ Patriarchen

Ermahnungen furj ab, iubem fte iljn jurücf na$ fei*

net ^d)ax\]\\na führten* ®te übrige ©efeüfc^aft ging

vorwärts au Hc ^rigg, Vxe nur auf ifjre ainfunft war*

tete, um bie %nUt >u Itcfeten unb ben ^lup fcinab $u

fahren, sftanrp £wart fefcte (leb felbfl ßn$ eteuerru*

ber, unb bie blojie 23etü£rung bavon fehlen bie noefc
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übrige ©frfuug be* ju fio) genommenen ©ettdnFd t>ott^

enbtf ju jerjtreucn, benn er roujjte fein ftetneö Schiff

mit Der gr6fjten(3enautgfeit unbSictjerfyeit burd? einen

enge« unb gefätyrlicben Soft«! au leufen.

«Ulan ftairforb bewußte eine Zeitlang ben fteHen

Sommermorgen, um bie nod) jiemlicfc bunFelu üüften,

4Wifa>e» benen fie Inugleitettu, au betrauten; al* fit

aber enblid? mel;r unb mefyr (einen 23litfen entfe^tvau»

ben, ma*te er fein Fleinetf Zimbel jum&iffen, wt*

tfclte fia) in t)t\\ Dberrotf , womit i(m ber alte Srum*

bull aiiäftan'itt l;atte, unb firecUe fid) Ijin aufä ^>ec*

öcce , um wo inoglid) ben Plummer jurüceäurufcn,

auu bem er erwetft Worten war. Äaum tyaite fta) bec

©cfclaf auf feinen Slugen niebergeiaffen, al$ er merfte,

bajj jemanb um il;n befestigt war* Sötft jcijneller (£e>

genwart be6 ®ei(te$ überbaute er feine Sage, unb bc*

fd/lojj, reine Unruhe ju jetgen, bi$ er nidjt genügen

ben ©runD ba^u batte; er ivurbe abet balb von feiner

Nngjt befreit, aU er bemerfte, bajj ber um U>u be*

forgte 9tant? fo tauft wie moglid) einen großen ©d?tf*

fermantel um i(;u fci^lug, bamit er gegen bie borgen*

luft gefcbüljt fet>.

„$u btft Unm au$ bem £i gefdjlüpft," murmelte

er, „e* ludre aber ^d?abe, weun 3)u wiebet abfahren

mupte(l, o!)ne ein. wenig mel;r von 2etb unb gteub'

biefer Oßelt gefeiten $u f^abeiu Obgleich ei , meinet

$reu, wenn &u bai? aewö&nlic&e ©cfettffal l;aft, ba$

^vfee wäre, td) überließe 2>ici) be* @«fai)r eine» UU
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ten ßieber^." £tefe SBorte unb bte rauf)e #5jH$*

fett, mit cer t»er «patron ber Fletnen 33rigg ben ©d>if*

fermantel um ftairfotb $u fcfclagen jüdj bemühte, gaben

tiefem ein ©efu&l von ©icjet&ett/ ba$ et fei* jefjt

nod? niefct gehabt Ijatte, ©orgfofer flrecfte er ftd> auf

bte garten Bretter, unb verfiel fcalb in einen €d;laf,

ben aber ftebertfc^ unb nid?t erquitfenb roar* <£$ ijr

fefcon anberroart<> feemerft rcorben, bajj «Ulan ^airforb

von (einer Butter eine sarte @on(tttution mit einet

Anlage jur Qlugjetjruna. geerbt fyatte, unb ta er aupet

tiefem ®runbe $ur Befürchtung $a$ einsige ^inb roar,

fo (lieg oie Sorge, ifra vor feuchten Letten, Reifen

gü£ en unb ttn mancherlei Unbequemü^feitfu 5« be#

wahren, tvoran Äinber in ©cfcottlanb au$ von n?e!t

tyoljerer ©eburt meiften* getvoljnt ft'nb, bt$ jur SBer*

l»et#lic&ung. S?et bem sJBenföen balt ber @etjt ble

forperlidje ©cfctva^e auf, rote bei ten Mogeln bie Je*

bem ben Äorrer tragen* Slber biefe &raft r>at \t}U

©renje, unb rote bte ©dringen betf SSogelS enMidj

f^roer werben muffen, fo bricht tti fottgefeijter Sin*

flrengung auef; bte geijiige Straft be$ 9J?enfcfeen enbltd)

jufammen* Oil$ ber Oteifenbe burd) \>lt ©trafen bet

bereite J)ocfcjte$enben ©onne ertveeft würbe, füllte et

faft unerträgliche .ftovffcfcmer$en , nebfl $)\%t, tNX$,

ftec^enbe ©#rrier$en burefe Satitfen unb £enben unb an*

bere $n$etgen eine* heftigen, mit %UUi verfeunbe*

uen £rojt$.

2>te 2lrt, rote et ben vergangenen Sag unb bte
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sftacfct sugebracfct fyatte, welche für bfe meinen innren

gj?enf#en oon geringen folgen geroefen wäre, war für

il)n bei feiner järUtdjen (Sonftlrutton unb (Srjte&una,

t>on fcfclimmen, unb fogar gefatyrlicbcn folgen beglei*

tet* (Er fftflte biejj, bo* woüre er bte ©pmptome ber

llnpdpüdjfett befämpfen, tvetl er ft'e oorjüglt* ber

©eefranfbett jufcferieb, £r fefjte ft'cb auf ba$ 2Serbecf

unb flaute auf bie ©cene nng$umf)er, wie ba^ fleine

©djiff/ &<*$ ^« Solwa» ^tnabßefar)rcn war, mttgtin*

fltgem 9?orbwinb fübwärttf ju fteuern begann, bie

ffliünbung beä ÖBampol«filufFeS bur*f*nitt, unb ft*

rüftete, bte n6rbli*fte ©pt£e ton Gumberlanb au um*

fegeln*

ftairforb füllte ff* aber !m &o*ften ©rabe unrä>

liefe, feine <grf?m?rjen waren von einer entmutJjigenben

unb nieberbrücfenben Slrt unb weber ber Griffel, ber

ft* auf ber einen Seite majeftätif* erfjob, no* auf

ber anbern €ette tk entfernten, ielo* no* malerl*

fdjern Umrifle von ©ftbbaw unb ©laramara, fonn*

ten feine SlufmerFfamfeit in bem 9J?aaj?e fejfeln, wie

biep fonffc bei fronen ©cenen ber Sali war, unb be*

fonberä, wenn fte etwa$ 9?eue$ unb <5rgretfenbe$ l)at*

ten* ©od) lag eg ntcfet tn 5llan ßatrforb's <2&arafter,

fi* ber ^?utl)loft'gfeit t)injugeben, au* wenn ft'e t>on

(£*mer&en begleitet war. (Er nabm juerft £uf]u*t j«

feiner £af*e, aber anftatt bctf fleinen ©anuftä, ben

er mitgenommen batte, um bur* ba$ Sefen eine* 2teV

HngWaiftfer* ft* eine bofe ©tunbe ju vertreiben,
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braute et tm$ ttermetntltcfee ©efangbucfc &etau$, baä

t&m wenige ©tunben oorljet £>er madige unb genügen*

I;afte ^tfr. £i)oma£ Xtumbutt, fonji au# Stutnpenng

genannt, gefc^enFt lyatte* 2)a$ &ucb mar fc^ivrtr^ ge*

bunbeu, unb (ein ^feußeteä paßte ganj für ein ^folra?

bu#. 28U erftaunte abec 2Uan, atf et auf Dem £|»

teiölatt folgende £öorte'la$: £u(ttge ©ebanfen füt

luftige £eute, obet SWuttet 9)?tttetnac&t$ TOcella*

neen |um geitüertteib; alö et abet t>ie blattet um*

fcfclug, wutbe et butd? ftttenlofe vStäätylungen empott

unb burcö no# fittenlofete Siebet, wel^e mit Siguren

ge^iett v>mn, bie bem &e£t an Slbfc&e-uüc&feU nic^t

naä?jiattben. @ufet ©ott, backte et, unb tiefet »et*

wotfene ©taubatt ruft feine $amiiie aufammen, un&

WH&rti, mit einem fo fernblieben 95eweife bet Sset*

wotfenSjeit in feinem Söufen, bem £l)tone fernes Scfco*

pferö fi# ju nai)en? d$ muß fo feon; ba$ Q3u# ift

wie bleiemgen gebuubeu, welche frommen anbaci;tlgen

©egenftanben gewtbmet fütb, mb oi)ne ^ivetfel oer*

wec^fejte hn (Sienbe in feinet S3ettunfeui)eit bie Q3u*

$et, bie et mit ftcfr nafym, eben fo gut, als bie 23o*

djentage. — €tgtiffen oon Unwillen, womit ebelmü*

tljige Sunglinge gew6i)nlic& bie £aftet be$ ootgetucnen

mm bettac^ten, t)>m Ulla«, alä et bie Glättet mir

u «willig et ^art umgewenbet fcatte, U6 Söttcb, fo weit

et konnte, in bie @ee öiuau^ €t naljm bann feine

3u^uc^t ju ^ism ©alluft, ben et anfangt oetgeblid?

gefugt ijatte«. TO et baä 5öu# bfnete, gab ^aim;

Cwatt

,
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(Swart, ber ibm übet bie ©djulter geblicft ^atte, (el#

wen ©ebanfen 2ßorte*

3d) benfe, Grübet, wenn 3&r Sud) über ein «paar

luftige €d)nafen fo ärgert, bfe am (!nbe boefe nieman*

ben ©cfcaben r&un , fo fettet 3&r ba$ Q?ucp lieber mit

gegeben, aU ti in ben ©olwan hineingeworfen.

,,3d) Goffe, (Sir," erwieberte ^atrforb l)ofli#,

*3&* feob be([ere «Bücfcet ju lefen gewohnt."

„deiner £reu," antwortete 9?ant», „mit

JTpüIfe einer Fleiuen @enfer*3lu$gabe f&nnte icfr meb

nen ©aDuft fo gut lefen, al6 3&r;" er naftm ba$

S5u* <tu0 stlan* £anb, unb begann mir fc&ottifdjem

5lccent JU lefen : „Igitur ex divitiis juventutem luxu-

ria atque avaritia cum superbia invasere, rapere, con-

sumere, sua parvi pendere aliena capere, pudorero,

amicitiam
,
pudicitiam , divina atque hnmana pmmW-

cna, nihil pensi neque moderati habere ( ?0iit bet*

8f?ei*tl)um bemdebti^te ft'cfo ber Sugenb ©cbwelgerei,

Jpabfucfct unb ©tol$; man raubte unb oerfefewenbete,

artete eigenes @ut gering , unb flrebte na* frem*

bem; ©djam, ftreuttffäaft, £*ufd$eft, gottlicfc

unb menfdjlic&e Diente aefetete man gletcfe wenig,

unb fannte weber 9J?aa|T, nod> Siel me&r*) $a$ tft

ein ©cfclag in'* <Mtd)t für einen «blieben Äerl

,

ber fo ein wenig glibuftfer gewefen lfh «ftie fonnte

er einen Pfennig t>on bem teilten, wa$ er befam,

ober feine Ringer »on bem jurütf&alten, w& einem

anbern geborte? fagtS&r, $fuf, pfuf, $reunb@tlfr

«B. Scott'« Sffierfe. XVIII. 4
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pttfj btZw €D?ocal 1(1 fo (Iten^e tmb fcmestfyftfciV,

al$ £)tiix ©tplj Me eine fenttt fo wenig (Erbarmen,

a{£ 'bet anbtre Slnntutl). 33et meiner ©feie, e£ tfc

«tiefet
1

artig, perfeniiefee tonetfungen ja mac&en übe«

einen alten Sefannten, "bet naeö -einet* faft awßnpg*

iäferigen Trennung eine furje, freunDüa>e Utttewe*

büng mit €u$ fuefet. Söa&rfeaftia, , Steiftet 6al!u(t

oerbienr m># mei}r auf btm ©olraap ju fcfe'ßinimen,

«W SWutter Mitternacht felbft."

/,3n einiger £Uiftct)t »iettcfd&t mochte er eine bef*

fere S3et)a«bhma,-t>orc Suren £inben »esbtenen/' faßte

#(an ^airfofb, „bemt wen« er ba$ Saftet offcn be*

fcferetbt, fo fcfcetnt er t§ nur §u t^tti/ um fcaflelbe

allgemein t>erat>fcfee»t §u -tttacfcm"

/, ©ut, faßte bet ©eemßnn, f$ fjabe «»«! sortes

Virgilianae *) gebort, trab i$ glaube, bie sortes Sal-

lustianae werben t>5afg eben fo svo^r fepu. 3*-&a&*

ben eDrlicfeen StffpuS meine tfeafbeu. befragt , nnb etat*

5)?aulfct)eae für meine SRä&e befommen* Qlber fe&t,

ieiAt ryiü tet) bat SBucf; fä« Sud) offnen, unb fefyen, mi
ftet) bem Qiuge juetjl barjiettt! @et)t öier: Catiüna...

omnium fiagitiorum atque- facinorum circum se habe-

bat. Httb banit Wtebet J ßtiam si quis a culpa vaemw

in amicitiam ejus insiderat, quotidiano usu par stmi-

*) IQlan m\ü% öen SBir'att auf/ wit> roetAe etefle fcem 21öf.

fdjlaaenöen jtierfi in bie Singen ftet / nmrt>e a{§ ein €rf>wf»

fafgauli'scurö getetrte(/>toie4nan e§ t)eur su<£age noeö mtt

See 3Si&el ntacW. ^
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bisque ceteris efficiebatur ( <5atiüna vereinigte alle

©cfcanbt&aten unb 3}erbred;en um fiel) fya — unb wenn
einet aud) fcfculblo* in feine ©euoffenfd;.aft fam, fo

würbe er burd) ben täglichen Umgang balb ben anbern

»ollfg gletcb)* ©ad nenne ic^ ef>rlid> gefprocben uo«

bem alten Körner, Wt. Jaieworb (@d;6ntvort); wabr*

(afttg , baä l(l ein (jerrltc&er Sftame für einen JHedjr^

gelehrten/'

„Ob tc&glei* mecbtägetebrter bin," faate gatec

forb, „fo oerftefje id? bod; jguern 2Bm| nldjt."

„9lun benn/' fagte (Smart, ,>.!<} fann e$ auf einem

anbern 2ßege eerfud;eri, fo gut al* b<e teuc&Iertfcfce,

alte @d)urfe Sturupcnnp felbft 3ljr folit wiffen, bajj

ld) mit meiner SBifcef fo gut befannt bin, all mit mei*

netn fiteunb ©aßufl» 3)ann-fagte er In .einem fonber*

baren, ndfeiuben Äone ben SSer* (jet: 2>e$£)alb ging

2)a»tb fcinweg, unb Farn jur Jpotye von Bbuflan* Unö

«He, bie im £tenb,a&*e, bie m Scbufben, ade, bie

mijjoergnügt waren, fammelten ft# unter t$m, unb

er mürbe ein Hauptmann über fte, s$a j bünft (Suc&

baoon, fagte er, inbem er plo&llcb beu £on anberte,

^abe icf) Sud) jefct getroffen, eit?"

w30* fe»b fo weit bavon, aü \t," erwieberte $ait*

ferb.

„9lun, sunt teufet! llrrö 3fte fegeft jwlfc&en bem

©nmmertreeS unb bem £aitb bin unb (>er l ®agt btö

ben sjftatrofen , unb ffe glaubend nidrt* Slbet 3ör fcabt

SRedjt, vorjtcbttg *u fepn, \m 3&r nUfet fagen f&rntf,

4..
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wer Stecht f>at/ ober md;t. —- 3^ fc^t aber übel au$;

ba^ ijt bie falte Morgenluft. 2SoKt3&r ein ©la^^lip*)

ober eine ^Iafcf?e Jjet^en Siümbo **)'^ £>ber wollt 3H
eiuf com äcl;ten (frier jeigte er eine 95ranntroetnflaf#e) >

wollt 3^ einen SDhtnb üoUJtabarY— ober dm fpfet»

fe, -- ober eine Zigarre 'i
—

• eine $rife; bat maeftf

fatf £irn {je« unb fc^'arft Nf.^ljdfr?«

Sairforb wte£ aüe. biefe freunblic^en.^nerbietuns

gen ab.

„ 3?unbemr,/y
fufjr <£wart fort,, „wenn 3^ mcj)r$

für beu freien Jp anbei ffcun wellt/ fo muj? icf; ifyn in

€?cf)uß nftmtm'*1

£ter. tranü. er ein großem @!a£ Branntwein aaro\

„<£m£ßar v>on beut Jpunbe, ber mtcfc I>t^ , fuf>r er

fort,.— t>on.bcm Jpunbe, ber mt# balb jerreigen wirb;

unb bc$ imtfi icf; £)umm!opf tf>n immer in ber £ef>!e

i>aben. Süser. fca& alteJtriuflieb: fast:. Verfang er unb

jtvar gut::

//^cö tiufi trinfen; trfnfctt/ fo tßtta tö'3 Sefren fja&e;

31>ir ftrtfcen nur falten/ falten £ranf im ©rafce."

„3ttfcö bif aber/' fufcr er fort, „f)itftnicJ/t gegen ba$ £opf*

web. 3$ wunfef/e, i<fy frdtte etwa? anbere£,.ba$ <£u#

gut t&ite ; bc$ wir fraben ia£free unb @afee an 35orb

;

t# werbe eine, .ftifte ober ein SajToftnen laften, unb 2fö*

*j $iip. itr ein enalitöeS ©etcän* aui Söier, Sörantitwein un*

3itroner.nift».

*•; <£in ©etränE fcer Sföatrofen aw^ SßranniWfin, Surfet un»

5Öft(Ter*
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fofft im 2(ugenbIicF ettvatf fyabtn. %t>v fepb in bem 2(1*

ter, roo man fo fcfcaac&c* geug me&r liebt/ altf bte fiar*

fen ©ctrdnfe."

Sairforb banftc tym unb na&m ben £bce an.

Q5alb rief Carito <£roart$ Stimmet ,/33re#t eine

iTtfte auf, 3^r SBalhwb oon einem @<#ifflJFumjeji; wir

brauchen .fei/on uneber — Fein BucFer mebrV Sitte! fß

©rog ocrbrauc&t; fagt 3&rV (Schlagt ein anberetf SSrob

in «StüeFe, bort 3(>r ' @eBt ben S^ccfefiel ptti^atta,
3^r £$l(crtgcsii#t/ ober (Sud) foU !"

2)urcf) ein fc ener^tfcl^c^ ©erfahren fal; er in Für*

jer £eit fiel) im ©ranbe, su bem s}Ma$e/ mo \"ün ^Jaffa*

gier Franc* unb erfd;6oft lag, mit einer £afte ober oiel*

mefrr mit einer tfanne oüU £b« |s*fifötfFe$refc* 25enn

auf ber foringen&en 3wnp maj($( man attetf naef; einem

großen Sftaajjftabe. %lan tranF mit SSegicrbe unb fcf;ien

fo febr baburd) erquicFt ju roerben, bajj Slantö.tSroart

fä)roor, er njotte au# baoon trinfen/ aber nur, rote

er fta) au^brüclte/ mit einem .©lafe Söranntroein au$*

jiafrtrt.

£ r i 1 1 e $ Ä a j) {

1

1%

Stlanjairforb'ö <5rsäf>lung.

( Sortierung.

)

2ötr oerliejjen 2Uan $atrforb auf bem SSerbecF ber

Ftetnen £d;muggler *.$ngg in Um treftiofen ^uftaufce,
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fcen Äranfyctt unb &h\ bei einem ffeberifcf) erfüllten

sföenfcr/en wn ang(llid;em ®ermtt&e hervorbringen, £ie

(geefranffjeit roar inbtfttn bei tym ntctyt fo (xatf, ba$ fit

it)i\ voffig ber ßrmpfinbung beraubt ober feine Sfufmerf*

famfeit gan^Iid) von'bem abgeroanbt f>dtte, tt>a$ um tf>n

vorging. Sföenn er über bic ©$neKigfeit unb SBerccg* •

Iid;fett, womit ,,bk fhine Fregatte'' bie Sißogen bnrd;*

fd;nitt, ft'cfc ntd)t freuen ober auf Me (»ebonbeit ber ©ee*

aufteilen um ifyn ber m'#t 2f$t ^al)m fonute, ivo ber

entfernte &fibtm fein Jpauot er^ob, gleic^fam ber in

Sffiolfen geballten ©pt^e be£ £rifef£ jtim £rol5, ber Me

fcyotttfc^e ©eite ber ^olröap* 5)h'inbung beberrfd;te, fo

fyattc er bort; Äraft unb Q5efonnenbeit genug, um bem

@d;ipfa.)?iiain, von bejjen Gty'arßffernad; alfer SÖa^r*

f$cinItd;Feit feine eigene ©ic&erfrctf abging, eine be*

fonbere Slufmcrffamfeit $u erroeifen.

Haitis) <£ivart fyattt bat ©teuerruber einem feiner

£eute gegeben, — einem Fablfopftgen alten Wann mit

grauen Slugcnbraunen, ber ^tin ganjeö 2eben bamit fyin*

&ebra$t \}aUe ; bk ^oKgefe^e ju umgeben, unb ^te unb

fca ein paar Monate ©efangnifjtrafe aushalfen, roe*

&en C9?ipanblung von geffbeamten, JHUberfc^ung gegen

fSefcfjIagnabme von haaren unb bergleid;en.

sftantn fe^te fi$ bti gatrforb nieber, bxaü)U tyn\

noer) su feinem Xfyec anbere £'rfrifd;ungen, bk er für

pafienb bielt, unb festen in feiner $rt aufrichtig b.cnu1f)t,

teilen £age fo angenehm ju machen, al^ bie tlmftdnbe

ei SUliefkn. gairferb, Utk. auf biefe Steife ©elegen*
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\)t\t, feine ®cjicfct$iüge unb fein SBcnefcmen nafrer ju

betrachten, offenbar war <£wart, obgleich ein guter

©cemann, bod> nifyt fiir biefet» Clement erlogen. $t

war jicmlid; gut unterrichtet, unb fci;icu e^ aurt; gern :
,\\

Scioen, benn er Um lieber auf ben ßftttvft xmb 3U9^
nal ^ttruef ; »(Sfrrenb auf.tcr anbern (Seite feemann ifd;e

SlUübrutfe feiten in bic Untcricbung fcincinfamen. 33ton

'Sperfoit war er ein Heiner, artiger 9)iann, aber bic tro*

pifcfK Sonne batte feine urfprünglid; fd;önc ©efic&W*

färbe in ein £)unfcIrorf) oermanbelt, unb bic @al(e, bit

ftd) oft bttref; fein SSJitt erge}?,. fcattc etwatf fd?war$gef*

be» I?tnetno!^mif;1?t . fcifonbcrS war ber wcij}e £f)cil fres

8&*§t$ fo bunfel, aB cin.£opcu?. (£r w<ir fel;r bi'innc,

cber oielmcbr ab$t\na&rt f xmb Uin gan$e$ 2Sefen,

wenn e$ totifi nccf> immer @e$#nttfcjt unb ^T^cfrt^Feit

jcivjte, betrieb beer; wegen bei? übertriebenen 6ebraud;$

feinet Siebiin^rcijmitteB, einen crfd;ppftcn Äörper$i$*

//3^ fc^ct mief) Warf an/' fagte er ju vyatrfor^.

„Sarct 5&r ein fo mbanimrer^offauffeber, meine £un=

bc warben (Sud; balb genug gepacFf baben." (£r fd)Iiig

fein Öbcrffeitv auSctnanbcr, geigte 2CIan ein $aar$i/to*

Ien %wifd;en biefem xmb bcrSGcftc, unb legte ittgleicfj

feinen Ringer auf ben £abn ber einen. „2(ber Ia(fen

wirbaö, 3(>r feob'ctn e^rlic^er Äcrl, obgfeid; ^temlidE)

»crfc&lojTcn. 3$ wette , 3br galtet wßdb für einen feit*

famen SSfenföcrt', aber icf) famt (£xxö) fagen, bw> welche

batf ®d;iit ben J^afen '"tcclafifcn fe&en, ttife« wenig jion
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btn \&tw£fitm, bk t# bura)fegeln wirb. Wein SSater,

ein rec|>tf(^affener alter £err, ^ütfe woM nie batan ge*

6a0t, mief; als VteffyWMit ba. fprtngenben £$ennt) 5U

feiert."

gairforb äußerte, 9ftr. (Stuarts feiebung fcf>eine

tueit über feiner je&igen 35efd;dfii3ung $u fielen.

,/£)ie mic^ nur vom Srffel na$ ben @oln)atM$?o*

töftenfu^rt/'' fagte kr anbere. ,,3«/ ^reunb, irf; ^>dttc

foKen ein SUtSieger beS 3öorit$ werben, mit einer $er*

tutefe, »ie ein ®<#neefrfin$ unb einer Qkfolbung uen —
von — uon ioo ^f«nb Sterling beS ^abrS, beiife i<$.

3tiMa«n,aber, obgleich in meiner jeßigen (Stellung

,

breimal fo siel ausgeben/' Jpter fang er einen 93 er*

aus einem alten nortfntmbrifcfKniiebe, inbem er babti

bis Bewegungen ber £anbeS* Stntuofrner naci;maa?te:

//3-BifU) Softer «ina auf bt'e (£ee/
i

(gUOerne ©ebnaden an feinem .ftniej

Qpp tpnimt suriief / un& freiet midi,

.©er eßrlicljc <£8iKt) Sefier.//

^,ä# hmtifemfyt/' fagte ^airforb, „ba(j Grure

jeßtft/e 0ef$Afttaung eintriglicper (#» t# foUte abec

bqifett, bie Iir#e würbe (£uci) "

dt bielt ttute unb bebaute ft'cf), Da^ er fcier nifytf

Unangenehmes fagen Dürfe*

„Stint ebrenpolfere t>erf#afft baben, meint 3br?"

fagte (Stuart 'b§&rufc&, nno fpüm Den ^adiif^faft

Dufdj feine S&orbersäbne ; Dann fd;aue3 er einen 2iu>

aenbücr
5

, unD fu&r Dann in einem &one uon Qluf*
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ridjtt'dFftt/ Die auö e(ner tnnern ©ewiflentfregung $er*

porgiuö , fort: „\a roci&rjxiftt'ö, unD eine taufenD*

mal glücklichere Daju, ob td; gleid; aud; fo meine

Dergnügten ©tunDen tfctyäM babc. SSttein S5ater (©ort

fegne Den alten SÄann!) war ein aebter Sproffe t?on

Dem alten pre£b!)ierianifct)en @tamm, ging in fei*

ner Pfarre uml;cr, mit tin ßapitain auf feinem Jpin*

teröcrDecl, unb war {tetti bereit, ju Slrmen unD £ti

9?cicr)cn 51t geben» &er £airD sog feinen -J£)ut fo rafet)

r-or Dem geiftlic^en Jperrn ab, alt Der atme Wann
ferne M*e. äöenn Daö Qlttge t'J?n fab — Pub! 2B<tf

bab td; jeßt Damit $u fa;affen ? — (£r war in Der

&)at, rote >I>irgil fagt : &in 0)iann , grojj an äöeitf*

bnt unD ^rommigFeit. 9lbcr er wäre wobl nod) wet*

fer gewefen, wenn er mid) $u fyauft bebaUen t)hüt

,

ftatt mid) in meinem i9ten 3«bre auf Die ttnit>erft'tät

hu fdjtcfcn, um Die ©ottetfgelabrtbeit ju fhtDircn.

£)a$ war ein ocrDammter Mißgriff t>on Dem alten

\Kanne. 3a, unD ®ltt. <£antrtp$ t>on ^ittlebatfFet"

(Denn anDertf fd)rieb ft'e ftd; gar niebt) war unfre

<2üuftne im fünften @raD ; Die nabm mid; Deßbalb

in Äofi unD ££obnung um 6 ©cbillinge Die 5Htocr)e,

anfiatt um 7; Da$ war eine fd)led;te (£rfparnij/, wit

\~iti) nad)ber atiäwie*. £o# ibr würDeuoKetf SBefett

%attt mid) in Örbnung erhalten Formen, Denn fit laß

nit et« Kapitel in Der Q3;bel, außer in Der @am*
bribger 2(utfgabe bei Daniel gebruclt, unb in gefticltcn

€ammt gebunben. Wiv iftt , aU fefce i$ fte no#

!
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ttnb @onntag$, wenn nur ftatt 55uttemitIcT; cm Quaxt

$wäpf£mi$*&w? ?
3u unfercr ©tippe befamcn, mnr&e

eS imrne* in üntm ft'!bernen\£ruge aufgefegt, ©ie hatte

<mc§ eiti'e'täf @;(bcr gefaxte drifte/ n?df>renb Me meinet

SSatertf nur in %"mn gefaxt war. £icfe Singe matten

anfangt tJjrcn Sinbrucf, beef; gewohnten wir un£ balb

an btn ®lam. 9to> ©tri — =Ö£tmmeI! i$ fann

fäunr tu meiner <55efcf>tct>te fortfahren , e$ fteef t mir» im

£alfe, idf mu§ c.$ tnter Sf?at ^inabjto^en. 5£ttn alfo,

tiefe £)ame ßitfte eine 27ocf)ter — 5e# dantrtpö, ein

fämthmmtß, {tattlitytß &in$ — unb alß M ba

»teufel fyattz fo fct&en wotfen, ba war He serbammic

treppe gum fünften &iö& unb tyv gaff? tarn nie fcatfos

weg/ icf> mochte nun ans bem (toKcgittm hemmen, ober

tfaf^in gelten. 3<9 wäre tfcr gern ausgewichen, €~ir,

gern bei meiner ©eele! £>enn t$ war ein fo imfc$ii!bi»

ser ^ünge, a?£ je einer öcjt £anrmerumii' tarn'-, ba war

aber hm *R!gII($fett , ju entrommen, micT; surüchu*

jie&cn, ober §u fCte^eti > wenn icf> nic^t ein paar glög'e!

befam, ober dm Leiter erhielt, fiebert p\tä f>od), um

totrefrs genfer in meine 2>act>fammer &tnetn$uFtfmmen.

2)d$ ^dß fofNcf) dv.d) weiter - erjä&Ien — 3br ttu^'t

fc^o-n, wie all' baß enben muffte; i$ würbe baß 3R£&*'

$en gebeurat^er un&" mein #cil t>erf;?#t baben, beim

Fimmel! baß würbe icf), benn fte war ein artige^ unb

gute* 3!Ääb#en, bi3 fte rtn£ icf> sttfammenfamen, 3&*

fennt ja aber baß alte £icb: £>ie fäfäty würb' un£ nic&t

laffen feon. ^tn wtf)l&abenber «föann an meiner ©teHe
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würbe bic €>acf;e mit Um .ftirtf;enfd)aftmei(fer um ein

geringe» (*5eI5 abf,cnuicf;t Robert; aber ber arme (£cl;lu*

c!cr, ber ntc^f ciwcn ^fennrg bornn ju n»c?^cn ^atte,

unb feine (Jetrjrne »011 .fiiüfcbaöfet gcf>curatbet l)'\ttc

,

nnkbe burd; SBeftetginig bcö prtltyttrtqniftyrn 33ufl*

t&ronö in Fur<em i>re <£d;ivdd;e bem ganzen ^irrfpfptel

^abea verfrtnbi'gen, ttnb wie öl&ctfo fngt, im 5(nge*

ftctrte bergaitjen &erfa*wrttmg //feine ©eliebte für eine

Jp . . e erfJdrcn mitfiVn.''

,/3n biefer eiUfef5li(I;en Verlegenheit -wogte kf) ni$t

ju bleiben, wo kl) nun*, ttnb gebaute, (>eim *ir meinem

Vater ju geben. Vorder aber trug id; ^acE'^abawa^/

einem %5urftf;en au*T bem nämlichen tfirc&fptele/ ttnb

ber im ndmfid;en fybüiffycn ©todwerf mit mir wohnte,

auf, tin wenig nadD$uforf<f;en / wie ber alte £err bte

0<t(^«"aufgenonwwn-tok^ Q3alb sernafjm t$ ju gro*

|jer Vermehrung meiner tr$(ili#en Betrachtungen, baß

fcer gute alte 9fömir töten folgen 2armen gemacht $atte,

QU ob fett 2tbam$ Reiten niemanb fio<$ fetn TOtagtf*

mabl ofmc ©aufgebet ju ft$ genommen fcabe. <£ed;$

Sage lang rief er auß: 3'fc^abob! Sf#<*W& t>cr SXti&m

tjl gewichen mm meinem ^äuferunb am ftebenten fctelt

er tint jßtebfet* .worin er ftcf) über ben Vorfall al* über

eine irer großen Slufforberungen äur£>cmütf>tgung ^or

fcem Jperrn unb afö ttber etneSlrt wn National- Verge*

fcen ausbreitete. 3$ ^ofTe, b$ tru-g jti feinem eigenen

£rofre bei, id) aber fc&ämte mt# fo, baf tc& meine

SUfe md;t in batf Jpaitf meinet Vatertf ftetfen wollte.
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3$ ging bej^alb nacf) £eitf>, verlaufene meinen groben

grauen SKocl, wo$u meine Butter felb(t bat ©am ge*

fponnen tyatte, gegen.äne 3acfe wie'biefe, liej? meinen

S^ame-n in$ ©djiffregiftcr einfcfyretben, unb fegette na#
Splptnout^/ wo ft'c gerabe eine <5Scabre nad) äß$w*oteH

auslüfteten, £ier fam iel;an 35orb beS gearnougftt,

(Ta^itain ©arebetnl, wtfer fcejfeR 9$ai#f<fKift icl> balb

ben -Scufcl/ ba» (gcf;reeten. meiner frii^ern Bwg^nb/ fo

wenig fürchten lernte, aW ben jtdrfiten (Schiffsjungen,

anfangs regten fi* einige ©ewtfeagMjfe, aber icf; naftm

baS Gegenmittel (fcter geigte er auf itine §lafd;e)/ wcl>

cf?e$ icl; <£ud; empfahl, tmb baf für ©eelenfrancijeit fo

QUt tft f als für Sföagenfranf&eit. SBaS'^ 2l&* «*SÖ*

ntd;t V %<m bemvfo muj? id; ; auf <£ure @efunbf>cit."

„3f>r wetzet, fürd;te icf;, (Sure (£r§ief>ung in <£u*

rer neuen £age von geringem %lu$en be\unben,baben,"

fagte gairforb.

,/fßmfMi &W" erwieberte ber (Eapitatn ber

fvrtngenben 3^nnn; Ümw3$i$0tn Zatein unb ©rie*

ti)i\ä) nöfcte mir freVid? fo wenig, aU ein alte* ©tücf

Sau, aber mein £efen, (^reiben unb Dtcctynen famen

mir gut ju jtatten unb brachten mt$ vorwärts. 3$ w««

mit ber gett @d;ulmcifter, vtelletd;t no# etwas me&r

geworben, aber biefer mächtige STrant
7

, ber 9ium/ be«

ftegte mief? ju oft'/ unb fo fam td;, mochte id) aud) ©e*

gel auffegen, fo viel i$ wollte / bo$ nie ted)t von ber

©teile. &ter $flfore brauten wir in bem giüfcenben

£immelSftri$ au, unb t# fam enbli# surücf mit ein
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wenig <prifen*®elb, unb ^atte nod) ben ©ebanfen, meine

alte UniKi*)üdttfgefct)id;te in Orbnung ju bringen unb

micr) mit meinem 23aterju txrfef>nen. 3(^-fan& 3«c!

£abawat>, ber mit einem Jöujcnb erbdrmlicficr ^cl;ul*

jungen bic griecMfcfan Konjugationen ableierte unb eine

^übfdje SCnja&l @cfc$i<#ten in bereit fd;aft batte, um
mief) bamit ju bewirken. SJJcin SSater. £atte über ba$,

watf er meinen Abfall nannte, fteben^onntage ge*

prebigt, unb eben, ab*, feine <pfarrfinbcr ju hoffen be*

gannen, bajj ber (gtrom nun $u(£nbe femt werbe, würbe

er am 8ten (Sonntag «JÄorgen^. tobt in feinem Söett ge*

funben. fjac^ Jpabawat) c*crftdf>crte micr), baf? icr), um
bur# ba$ <2cf;tcffal be£ erften Sftdrtorertf meine 3m(v.t*

mer abjubüjjen, nur.in meinen ©eburttfort gef)en bürfe,

wo bie Steine itibcn (Stilen ftcf) gegen mtcf;, al£ ben

Berber meinet 33ater£, ergeben wtuten. -frier war

aber aucr) ein Ktbfd;e£,— "«« btrgunae blieb mir eine

€tunbe im «Dhtnbe ftiHe, unb war am dnbe nur fä&ta,

fflfr*; Gantriptf ^ernueHtbringen: £>i|T war wieber

neuer ©ftmb*, $u meinem &rofter BujTuctyt §u nehmen,

teilte plo$Itd;e 2ü>'rcife,. meinet 3SaterJ eben fo plofjlt*

<S)tt £ob l>atte bie Gablung ber iHücf/rdnbe wn meiuem

Äofrgelbe n>erl>inbei t ; berMittfy war ein Gramer, unb

fein Jperj fo verfault/ a\$ bit $5aitmwoKenwaare, wo*

mit er banbelte; öfme SXticffityt auf.ibrMm ober ibre

8rt ber 2jerwanbtfdvaft, würbe «D^rabo tftttlebatffet

«utf ibrer luftigen Söobntmg herausgeworfen; i%u (srup*

WnföufTel, iljr.ftlbernerJBterfrug, ibre miLeilber ein»
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gefaxte griffe mb i^re'.(Se.mh-ftecr -SSrfcel t>on ©anie-1

warben am C^3ertci;t^f?of t>on Sbt«toiri$ an ben 9Äei#e

bietenben üercauft, .ujfb \it felbfc ntf 2irbettetyäu$ ge*

bmd)t, woftin fit freiüd; fefcr ungern ging; üöu'tg £rau$

erlojH, wie etf if?re greunbe nur niinfcfccn tonnten,

würbe fte «ber/ ndmlid; burd; ben £ob. Sfagenefrme

Teilungen für mi$, ber t# ber wbammte (er l?ieU ei*

nen 2lugenMtcf an) Ori^o maii gewefen war. ©er befre

0p«fi war aber nod; jitrücl; td; fcätie gerabe neel; Ärafj,

ben Vlmtn 24 &erau$.$-u|tammeln, unb meiner £reu,

er ^atfe aud; bafür eine Stntwort! %<f) fyaüe bie 3^
einen £anbel gelehrt, unb atf an finget 93?abd;en f>attc

fte einen jweiten für fid) au^gefunben; ungiücf!id;er

Steife waren aber beibe (Eontrebanb, unb 3^ Äantriptf,

Softer ber £ab») $ittdfatöfet, ^alte bie <£&re, wegen

Uml?erfrretd;em? auf btn ©trajjeä unb £af«fcn*$fa$U**

ren ungefähr 6 Senate, e£e tri; b«$ Ufer betrat, nad;

ben Kolonien tran3j>ortirt &u werben/'

(£r änberte ben Inttern *£ö*i be£ afefttrten @$es*

\t$, unb »erfülle $ti lachen; bann ful;r erwit feiner

braunen £anb über fein-e braunen Sfugen unb fagte in

einem natüilidjen &one: ,f %xmt
(

%t$l{/ £ier • entjtanb

eine ^aufe, WS &-airforb in 3£itleiben ube-r be£ armen

§ftanne£ &ctknw(tanb , unb in ber Uefcerjeugung , t>a$

etwa^ in i&m fcp/ wo* oftne ben frühen 3 l'rtfrunr unb

bie barauf folgenbe Verworfenheit $u ttwa$ 3toäge$ei<$«

netem unb Sblem l^itte ^eranwacf;fen fonnen, bie Un*

terrebung burd; bit im £ene be3 Wtitläbä autfgefpro*
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($cne$ragc furfwfttyren finale, ^tvfc er Denn eine foicf;e

£afr wn £lcnD fyabe ertraaen fonucn."

.„Chtt, fc(;i* gut," tytbottett btt (EJeemann; ,,ms*

nebmenb <>"t, wie ein ftarftl trcyiff einen pl6ijlid;en

ftStitfftof ; laff mid; ein rjenig b«fo nen l — 3d; ciin*

nere mief), &aji iei) Dem jaef fttv feine interetjanten unD

angenehmen ^uu1;iicf;fen febr gefaxt Danfte, $cg Dann

meinen Bcl-Metifci berautf ro4t meinem Ök&Äj wn
©cdDfatcFen, na!;m &tvti untere berautf, unD tat

3acf, Den Sitfi auüubcwabitn , bin i:\) tvtcDcr Farne,

Denn td; wollte nacl; Clit-Suefie faxten; Der arme

Teufel fab anöfi>oll att** aber tri? fd;üfteltc jbm Di«

£anD, Uni rannt* Die Srcppe fctnab (n feirf;er 55er*

roirrung , Daß ia) troß Dem, iMtl td) gebort fynttt,

bei ieDcm £d;riiie 5*0 j*i feben bfljtte.

?;<$$ um« «Dfarfttag, unD Die ßeiv6f>nttcf?c $J?«nge

8afct#rei$cf unD Darren f>atu ftc[> bct> Dem ©erid}ttf*

gebäube 'vfammelt. 3c& fab, bau icDcrmann et*

rcunDcrt auf mieb fab/ unb id> glaubte, einige bat-

ttn gelabt. 3cf> mag rccbl aud) fonDerbarc ©efiebter

genug gcfdrnittsn, unD bietfeiebt mit mir ftlb(t gefpro»

eben fcaben. 211 s icb mid) fo bebanbelt fab, ftreefte jcf>

Die gebauten Saufte gcrabe cor mieb bin, Den tfopf

wwärt£, unb rannte nun wie ein ^oef, wenn er ei«

nen ©ang tnacben KÄ, gerab: Die ^tre^e (>mabr ßuß

©ruppen t>on alten £airb$ unb bürgern in ^etrücFen

autfetnanber, unD jtreefte alle* »or mir nieber. 3d) bSrte

Den 3Utf: „ galtet Den SKafenbenl" unD Die ©taDt*
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njad>c wieberbolte ihn, aber SSerfolaung unb 28iber*

fianb rcaren »ergebend. 3cf> berfw-fite mtmetr £auf,

ber ^cct-uft, glaubt icf) , führte micf> nacft gcirb/ wo

id) nucl) balb nacbber wieber fanb, ganj rubig om Ufer

auf unb abfpajierenb/- um \>a$ flraffe £aünjcrf ber

€>c&iffe §u bewunbern/ Wobei icfc baran bacbte, wie

eine <^d)linge mit einem, ber barin bange, mit eirw

^ua(le ftd) au^nebmen würbe.

/r3# befar^ micfj an bem sOerfammlrnigcort ber

gfedfrpfctfj früher fcfcort mein £ufUicbrgort, id) fuirjte

hinein, fanb tim ober fcwei alte Q5efanirtfcf)aften,

machte ein '&albc$ Dujenb neue, tranf jwd Xage lang,

ging bann an Q5orb eines deinem @cfeijfcö, — fyn

nacf) ^ovtmombf unb würbe bann in einem artigen,

fct$igen lieber an^ianb in bae £a6faar*£ofbital ge*

braeöt. 2Ba$t&ut$?- — 3cb würbe bejfer — niebte fonn

ttiici) umbringen — id) fam abermals nac!) Sßefh'nbien

unb ba id) in ber anbern SBeU noeb mefttbabtn fam,

wobin id) ja fommen berbiente, fo fam id) f&on in

biefer in ein ^Quartier, t>aä febwarje Teufel $u &n+
wobnern, Rammen unb (£rbbeben u. f. w. jur Unter*

Haltung borte.. %ltxti, 93ruber, id) tbot ober fagte et»

Wa$ , i# fann niebt fagen, roa$ — wie £eufe!3 Witt

tcb aueb, benn ic& war betrunken, nit ®mH <£avi*),

3fc

*) Sine f»ct*wortffd)'e 9vft>en§art für eine fiatfe <8etrunfen*

Jjeit. 3}ie 5mu etne§ gereiften S)atnt> <Sfoi)b, Wetcöec eint

fec&Sfüfftjje igau im Statte Gatte, war t>em £runfe fe&»

ergeben/ roeßbaib tlc oft »on i&rem Planne ßeiücfctiat wu*
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3bx »ijjt UhonVmtv fc& würbe gcflrnff, mein Snnfle,

Denn man ließ micf) ba^ $?äbcf?en Wen, &a£ nic&t

[priest, alä wenn es? fcäfe i(r, unt> batf i(l bei? Äano*

nUr^ Softer *), tfamerab. 3a, betf ^rebiger» £ol)n

?on — i# weif; nidjt me&r, wof>er, — (>at batf £ra*

Jen ber Äaje auf feinem Briefen. 25ie§ brache nriicQ

auf, nnb ab' wir am Ufer waren, fließ icf> nacb einem

t-eftigen ©treue bem ^Burfc^en, ben id) am meiften

^a#te , baö Keffer brei gofl tief in ben £etb , unb fluefa

tete micO in ben ©alb. (£tf gab ba eine Wenße wilbtr

$erte an ber Stifte, unb mag'* wiffen, wer e$ tvitT,

tc& machte gemeinf<f;aftli#e (satf;e mit ifmen, fe()t

3t>* — feödte unter ber fetywarjen $taage unb ben

^ebtenbeinen, — war &ut JreunO mit ber @ee, unb

feinb allem, wa$ tatauf fctiffK."

Obgleich e£ #airforb üU einem SKecfctsgelebrren

ntefet wobt bei ber ^acfje war, fi# mit einem fo ge*

feßlofen $?enf#en in naber ?Scrbiubung ju feben,

Jjielt er e$ bo$ für batf $3e[U, gute $?iene jum 56*

fen ©piei iu ma$e-n, un^> fragte ©?r. (Ewait fo uv

U* Sinei EageS ging fie tjcnfg Befrunf«;« an tsen @taff,

Heß Mc ©au fiernuS , unb legte faö fcfriefn, um Sei- 3ticö*

tfgung $u entgegen; unglüefUrtjec S&dfe fam aöev ein? ©e«

ffUfdjaft, um l>te berühmte @au jw fe&en; a(ä bie £&ttre

fceS eAroeinftaflfi geöffnet tuurte, »ap man oie grau bavin

liegen/ he ren nun an £)auit>8 €qü qieß.

») ein *ei. ben. SKatrpfeir getvöfmlicöe* ttuftruet für eilte 9frt

towt 3üe&tigung.-

». <Seott$ OQerfe XVIII- $
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befanden aU moglicf;, „ob er aU Siattber ölücflia)

gewefen fef?"
„%liin, beim Teufel! nein/' erwieDerte SRantb

;

feb fonnte fein ©tücfc^en Stattet gewinnen, mir Da*

S3roD su fd;micreiu £j? war feine Ordnung unter'

um? , Der, welcher ^eute (£apttatn war, mujjte mor* •

gen Da£ <£ct/ijf fegen, unö waä Die £>eute betrifft,

fie fagen , Der alte Slüero unD ein «paar anDetfe Sri»

fntFer Ratten neb ©clD gemacht; jt« meiner $üt ging

aber afles wieDer fort , unD *n?ar a\\$ gutem ©runDe,
Denn wenn fo ein ©urfefce ftcf; fünf £baler erfpart

baue, fo würben ft'e ibm in feiner Hängematte Den

Jpal3 abgefebnitten fyabm. UnD Dann war e& immer
ein gräufämetf, blutiges JpanbwerL — ijjab ! ict) will

md/tö mel;r baton fagen 3$ btatf) enDlicf? mit ify*

nen, Denn waö ft'e einmal an 35orD einer Sebnaue
traten, — nun icb null ntd;t^ fagen — febteebt ge*

mtg war'tf, Denn e£ fct;auDerte mieb«. 3$ na^m in Der

©tittt %bfcf)icD benußte Die Stmnefhe, unD war ton

ber ganzen (Sadje lo$* UnD fo foe icb nun bier, alö

Steuermann Der fpringenben 3ennt), einer 9<u|?fc&a!e?

ton einem Scbijfe, aber fie gebt Durcl; Da£ 2£affer /(

wie ein £elpbin. Söenn Der beucblerifcbe ©cburUe jti

Slnnan ntct?t wäre, Der Den größten Söort&eil -unO

feine (gefabr ^abü Ht , fo jtünbe t$ um rnieb fo gut,
«10 tc!/ü beDatf. Hier ift hin Mangel an meinem
bejlcn greunDc," Dabei wic£ er auf feine 33rannt*

aeinflafcbe; „aber tef; will (£ucb an ©ebeimniü fa*

gen, er unb- icb ftnD fo gut mit einanber befannt wor*

Den, Ihi$ id) ibn aUmdblig voit einen Spaßmacher

i

ton $tofeffion anfebe, Der dutcb ittm £acben bringt/

bajj feuci) Die <£äte fc&merjr, wenn %hv ihn nur bie

unD Da i^t'-, wobnt^fcr aber in einem $ai\\t mit ibm
ftifammen, fo maebt et€.u$ nur Den $opf Dumm, ^cfj

wette ober, ter alte %5urfcl)C tbut euDltd; no$ Dqö b
35c|it-

für mivb, wa$ er tlntn fahn>''

„UnD wa$ ift bicfetfV" fagte gfairfort).

,}<£v tobtet mieb/ unD etf tbut mir nur leib,

bajj c$ fo lange Dauert."
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©o fprad) er, fprang auf feine $ti|je, lief auf
t)em ©er&cefe \)in unD i? c r , itnD gab feine 55eftf>!«

mit Der gewöhnlichen £eutlid;feit unD Q3cftimmtl>eit

,

rroß Der betraa)riid)en g&entfe SJrannrnmn , lie er

affrodfrlig wrii;renD feiner ©eföictyte &u fiel; genom*
men hatte.

Obejletcl) gairforD fiel) trtic^t^ weniger als" wool
fünfte, t>erfud;tc er Dort;, aufMI'tcben unö nacl; Dem
SjorDert'ocü Der Q5rigg fti) jii begeben, foivo^I um Detf

fdjonen 2(nblicfd au genießen, altf auet? um Den Sauf,
Den Die SSrigg näbme, fid) ju merfen. g« feinem
kroßen Staunen ging Das? £d;ijf, anftatt quer über

nad; Dem entgegcngefeßjcn Ufer ftu fteuern, Den ;\iuj?

I)inab, unD anfdmnenö in Das trifte Vflttt binauö.
(Er rief 9ianto Stuart (Krim, Druefte fein Siftauncn
Darüber auo, unD fragte, warum fte nid;t geraDe

hinüber nad; einem i?afen in SumbeilanD (Unterteil?

„partim, oao ift einmal eine öcrnünftigc ftrage,"
erwieDeite Wanto; „aU ob ein ®d;iif fo geraDe in

feinen $a\en einlaufen fönnte, voie ein ißferD in Den
(gtall; ©Der als wenn ein @d;Ieid;banDIer Den ©ol*
wan fo fi :bcr Du rd;fd;iffen fonntt, a\3 ein Hnitfityet
Ämter 1 Saturn, Daä will tdj Sud; fachen; SSwjDtr.
— Köenh td; niefot einen SXaita) aufzeigen febe uon
löownejj, Das ift Datf &orf Dm an Dem SSorgcbirge,

muf; i$ 24. Sfttftfrcn wenigstens in ©ee bleiben,

Denn wir muffen DaS fetter Danach mcifen, ob Die

fd;lauen $u*fe fort finD."
„UnD wenn JJför Das (Signa! Der ©icßer&ett fe*

|et, «Oteifter Stuart, wa6 iß Dann SU tbun'!"
„Wim Dann, tu Dicfem gälte mitj? td) Die Stacht

abwarten, unD Dann fer? e id) <£ud) nebfr Den 5ä|fern
«nD Dem anDcrn ©erumoel ans £anD bei @fin*
burnefu

7/

„UnD werDe id) Dann Den 2atrD treffen, für Den
id) Den Q5rtcf bier I;abc ? " fu&r gairforD fort.

^Satf," fagte Stuart, „wirD ffö bernad) aus*
©eifen; Das' @*iff f>ot feinen £auf, Der ©d;Ieid;franD*

5..
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fer feinen Jpafen; aber eö i(! md;t fo Ietcf)t ju fa*
gen, wo. mttn Den Saht) ftnDen Fqjjn; aber weiter aW
20 teilen aufoDer ab, Fann et nid)t oon f)ier fepn,
unD e» mirjb meine ©orge fepn , ^uef; ju tfrm su

fttyrem

"

gatrforD Fonnfe Dem ©cfcauDer nid)t wiDerfteben,

Der t|i) Durd;ntcFte, numn er ftd) erinnerte, Dajj er

fo gan$ tn Der ©ewalt eincä 3)?anne£ fet), Der nad)

feinem eigenen ©efianfcniffe an (Seeräuber, unD aU
ler 23abrid;etn!id;Feit naefe ein @ea

c

d;teter unD ein

(gd)leicf;bdnDIer mar. %lantv €wart oermut&ete Die

tlrfac&e feinet unwittFu&rltdjen @d;auDertf.

„ iöa« üum genfer! wtirbe id? gewinnen," fagte

er, „wtp.n icX? tint fo nieDere .Starte, aI3 3&* fe^D,

in Der £fln.D be&ielteV $ab iti) nid}t fd;on mand^ctf

Srumpf-*-5(§ tit Der £anö gehabt, unD ef>i lief? nue=»

Der ausgefptelr.. 3«/ Die fpringenDe^enno Fann aud)

emtö anDeres' tragen , alt Sdifer. ©ejKt nur r-or

(Ewart tin © unD ein % , unD bu&(tabirt eä Dann,

jufammen. ^erftebt 3&r micf> jcßtV"

„iöa&.rfraftig.mcfct," fagte SairforD ; „ {# weijr

Durchaus ntd;r, worauf 3&£ anfpielt.f'

„9fun, beim Jupiter, Du hifi entweder Der xin*

erarunoliikfie.o.Der Der Diimmfre ^utfcfce, Den id) je ge*

feigen fjabc,' -— oDer e£ ifr mit.5)tr ntert rtcfyfti}; 3$
wunöere mid?,, wie ©ummertree£ fo. ein %drtfid>e*i

Sing Idfigö Dem Ufer aufgabern Fonnte, SSBoift 3&*
mid) feinen ^Brief fe?)cn laffenV'-

.

gairforD. nafym Feinen SJnjtanD, feinen $?unfd)

i\\ erfüllen, Dem er, nie er mobl merFte, nid)t füg:*

Ud) wtDerftefcen Fonnfe- £>& ^Befehlshaber. Der fprin*

genben 3emW> MicEfe febr aufmerffam D;'e 3(uf*

fcfcrtftan, Drefore Dann Den
.
SBrtef bin unD &er, uttß

terfudne genau jeDeu Jcbenug, als ob er eine ge*

gierte JonuDfd)rift beurtbeilen wollte; Dann fedn&igtc:

er Den $3 rief SairforD wieDer an, nfcne. eine anuge
Semerfung.

„Thtn, ifr es jety rhi;tig m't. mir?." fragte Der

junge: $esf}t6£fU#rte*
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,,3n &*J J^inficbt, fa>" antwortete tfiantjp ;'

.,, mit Dem Briefe f?at etf feine t>$i(ige SXirfctig' eit ; ob

aber 3b 1' richtig Daran f et? D
^ oDcr nid?t, Dao ifr Sur*

<2nicr)e mebr, als Die meiuige. " (£r fd;Ittg hierauf

mit einem Qfefferrutfrn an einen geuerficin, jtmDcte

eine Jigarre an, fo Diel aU fein Singer, unD be*

gann mit groftr (imfigfeit *u raupen.
21 tan SairforD borte nid)t auf, tJ;n mit fcf;n>cr»

mutagen QMicfen jti bet -achten, geteilt ftttißfcii Dem
Sntereffe, Da* er <m Dem unglücflid;cn 9ftannc nahm,
unu einer fei;r natürlichen ^kforglicfcfcü wegen Dctf

Ulutfgangtf feinet eigenen Slbentbeuers.

£rc8 Der bctdubenDen .ftraft feinet 3eitt>crtrcib$

festen eröart Dod; *u erratben, read in Der ©cele fei»

nc» ^aifagiers »orging, Denn nad;Dem fte eine Bat'
lang f^raeiaenD einanDer betrautet hatten, warf er

4)IöBlicr; feine $igarre oitf Dau SSerDecl b n unD fcigte:

„rcoblan Denn, wenn 3'H" tun mtd; befumroett fco&-,

fo bin iü) eö um <£tid>; Der genfer t?clc mict;, wenn
i$ feit Den 2 %abrtn , Da ic^ 3acl -^aDcrr-an jum lci$*

tenmale fai) , mid; um irgeuD ein SftenfdjcnfinD bf
fümmertc. ©er $fenfci> rcar fo \ett gcroorDcn, tvie

ein norroegifeber ^3a((jtfci), hatte eine große, Dicfc

JpoIldnDerin geheiratet , Die ibn mit 6 üinDcrn be*

ftfenft hatte. 3d; glaube, er fannte micl; nicht, unD
tafyte, td? reoüe ibn berauben; inDejj nahm ich ein«

Demütbigc SDcicne an , unD fagte ibm , roer ta) wäre,

©er arme 3^cl roürDe mir £>bDacp unD ÄleiDer cjege»

ben haben, unD fprad? »011 meinen ©olDfiücfen, Die

in Der Q5an! lagen, wenn ich fic bebürfte. ö Jpim*

rocl , rote fiimmte Der Den £on um, aU tei) ibm mei»

tien Lebenslauf erjd&He, unb C>a0 er mir mein 0eiD
beraub geben feilte, um mtd; Ioö ju fepn. 9?ie faf>

1ct) ein fo t>er|rertetf <&t)id)t , fagte ibm aoer, etf fep

alles nur ein @d;nacF, Die ©olDßücfc fernen alte fein,

fcon nun an bis in (StuigFeir, unD fo rannte id; bin*

weg. 3$ befabl einem unferer i'eute, ibm eine ki{it

«t$tt Wii> tin ftaü Q3iTumtivtm ^u-rutf i>u Jaffa*» ftww
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crft tm-Ttef? i# Den atmen 3a cf. 3$ glaube, 3f>*

fet)t> in 10 3al;rcn Die &rocite Reifen, für Die SRantp

§ro$rt etmatf mcl;r gegolten IM/ als ein &abat^

(Uuner.

"

t ,

„ 5}ie' eid;t , Stör. -Smart, lebt 3J>f f)aupt|ael)h#

mit SJJenfdjen, Die $u fefcr j#r tJ>re eigene unmittel?

bare (Eid;eibeit bcfoi gr ftnD, um »icl an Dae Unglücf

Ruberer &U Densen. "

„UnD mit mein lebt 3&? Demi/' erm'eDerte vcantp

fd)arf. „Sß ie mir S5erfci;rcörern, Die au feinem bef*

fein (Jnöc e£ bringen mit ihren SScrfd morungen / altf

ättm®algcn; n-it ^ ranDfafrern, ivcTchc Die Surfen mit.

naffem gun&er auffangen. 3b l* »noiM fo leiefct £oDte

erroeefen , alt? Die £o: IanDe tum SatfftanD bringen;

3f>r miöt eben femof>l ein ©rinnen t>on einem toD*

teil ^äMKine loten, af* Unterfiußttng erhalten au«J

SBatrl oDer (^efbhe. 3fcr fcrft* meil Da an £opf
ficDet, miijTe nur (Sitten ©cfcaum oben auf fommen.
cjd) met§ 0a3 bejfer, beim — — %ü Die£ ©etöfc unD

tiefe SiuffccnDe, rie nacb durer Meinung (ruci> Di*

5£afcn breeien folfcn , baben auf <£ure Angelegenheit

gar feine ^euebur.g, unD Da? befre WRitttl, Dem gan*

Jen Bteicl) auf einmal $ur ^tnig^eit &u »er^elfen

,

wäre Da$ @eru<ii einet? fclcljen Unternehmend, worein

ftd) Die ahm, töfkn ©efeHen einladen wetten. "

„3$ bin in Der %Mt nityt in folct-en ©ebeim*

ntjfen, worauf ?br anutfp eleu fdjcint," fö§tc £air*

forD; unD mit einem £dd>eln fc^te er, entfcbloffen,

blanU) Smarte minbeifcnDe Stimmung ju gleicher

§ci| moali ;

ft *u benüien, (ub*ij: ,>unD wenn trn e$

wäre, fo min De icfi eö nt'*t für Fing galten, ft'e fo

fefrr $um (SegenfianD De» ®eö>ra\fld w maßen. 2lber

t# &in überzeugt, folcöe finge Zcute , mie Stimmer*
treeö unD Der £airD werDen roofcl Briefe wecfcfeln oJ;ne

©efai)r._far ^rn ^taat."
„3$ verliebe, FreunD, t<T> tm-frebe," foäte

9&tht9 -titWQti; b?i welcnem enMicu Dorn Die genoüaie

glufftgfeit unD DerSabaföDampf ti\u beDeutenDe Sien*
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Derttng fcerpor ju Dringen fd;ien. /-/^ovuber t):e bei*

Den Jperren forrefpon&tren , Die Srrtge fönnen wir

übergeben, pflegte unfer alter ^lofeffor ftit ftQen,

unD »M @ummertreeä betrifft, fo fage icf) n ctyttf,

Denn i:b Fenne ibn ald einen alten $ucf;$* Stber Der

£aiiD i'r ein $euerbrant> in Dem £ance , Der olle ebr*

ItctK £eute aufregt, Die ibr ©latf Branntwein in

SKufce Irinfen foüten; Der erzählt tl;nen ©ef$i$tefi
ton ibren 5*orfaf>ren unD »om Sa$rc fünf unD oier»

jtg, fuefct cretf 2Baj[er auf feine Mblc |u leiten/

unD foannt feine ©eflel naef) allen &>inDen auf. UnD
weil fca$ föolf &u £onDon wegen einiger haften unD
Q3efd)werDen murrt, fo glaubt er, er Dürfe nur Den

fiinger aufbeben, um ft'e für feine @ad)c §u geroin*

ncn. <Uud) berommt er t>on einigen Aufmunterung

,

weil fie feiner ©elDfocnDen beDürfen , ur.D oon an*

Dem, weil fte für Die nemltdjc ^acl;e fochten, i\nb

fid> fd;dmen, jurücf ju treten; t>on anDern , weil fte

ntd?t$ $u oerlieren baben; unD enDIid) t>on Darren,
Die mit allem unzufrieden ftnD. 3$ettti er aber Surf;

oDer irgenD femanü, id) fage nidjt wen, in Dkfen
JpanDel »erwicfelt bat, Durrf) Die Hoffnung, Daf? tr*

flcnD etivaö C5uted berauöfommen fofl, fo iß er eint

eerDammte £oc!ente, unD Da» tft alleö , ivaö id) fcon

ibm fagen fanns 3br aber fcpD eine ©an^ unD Die#

iß. fd)Itmmer, als eine £oeFente oDer eine labme (£nte

$u fenn *). £ier wtrD nur auf D^tf SBoM Äonig
©eorgä III. unD Der wahren presbntertanifdKn SKe*

Iigton, unb auf
f
ba$ SSerberbcn bei tyobfiß , be$ £cu«

feK unb bc£ ^ratenbenten getrunken ! 3$ fage £""$

etftwf, 9ttr. g-aiiforb; icfj bin*nur jum $e&nteu Sbeil

(Sigcnt&iimer De3 Flehten SMngö bter, Der foringenben
^ennt)/ nur jum sehnten 3:^eile unb muß fegcln, wenn

') SiUimc ®nte; fo nrnnrn tte (Stocfiofi^frö biejeniaen €pie,

t?r/ weide butcO ixtictniebtnt (Sj)efutotion«ti firi ju (F.runtte

öeriduet baben. jF)f rr i|1 eö al'o furidnt>öitltd) von 3emnn>
ju utrßcbeii/ fee(T<?n ttnterncbmm millglfutt ift.
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bk mbetn (Sigenffcumcr «offen. SGßenn idp aber grinset

(Stgentbumer Dejelben wäre/ td; würbe biefe 35rtgg nid)t

äur §dfcre ßrurel alten jacebttifc&en ©eftnbelS machen/
Sftr. ^atrfarb/ — t# würb' eö.nic&t tt)i\n, meiner
@&l*; fte füllten aufs Q5rctt treten*) bei ben ©Ottern.
Wie id) ef oon beffern geilten gefefcen babe, als td; nod)
unter einer gewijen $arbe fcgelte. £>a eS aber Gontrc*
banb i\i, m\b an 35äro meines <gd)iffeS, unb td) btn
SSyefe&l/ Wie td) fegein foH, Hl ber £anb ^^/ fo muß
id) fte babtn bringen/ wobtn fte befttmmt ftnb. — iftun,

So&n StebertS, ^ebt ein wenig bfö ©teuer! — Unb fo,

83?r. $atrforb, wa$ id) tfcue, baS tbue id) nur, wie
t>er oertvammte ©d;urfe &urn»enn?? fagt, im @efd;dftS*
n>ege. y/

£t fcatte bk legten fünf Wimittn nur mit &ti)Kk'
rigFeit gefprodKn , unb fiel jeljt ber £dnge nad) aufs
SBerbecf (jtn, burd) bie S&enge ber eingenommenen get*

fugen ©etranfe enblicf) jum Zweigen gebracht, ebne
tebßd; eine «Spur dob ber Sröfolic&fcit ober SluSgelaffen*

f>ett eines SSerattfc&ten gezeigt $u (>aben.

5)er alte ^Otarrofe fam vorwärts unb fd)lug einen

(£d;iffermantel tun bk (Schultern beS ©djlafenbeu/
bliebe auf J-airforb unb fagte: „<&ti)abt um ibn, baß er

tiefen gebier baben mujj; benn ebne tyn würbe er ein fo

waclrer $>urfd)e fet?n / als jemals einer mit DvinbSleber

auf bem S&ercecfe umberging."
„Unb wj müjTen wir benn tyun," fagte &Ian

gatrforb.

„toiren, um ftd)er ju geben/ bis wir baS ^etc^en

feiert , unb bann bem weitern SBcfe&le gebord)cn."

e
@o fprad) ber alte 9ftann, febrte $u feinem @c*

fd)dft $urucf, unb überlief eS bem s}Ja)'fagiere, \i^ an
feinen eigenen ©ebanfen &u ergoßen, fur& barauf fab

*) 2fnf tn$ <Brett trefn ift fottift/ atS «n fern ©atflen fem»

men/ weil ber SBerurtfoeittt auf ein 33rett treten muß/ bAS

nA#&er unter ibm wedaesojjett wirb*
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man eine lichte 3vaucf;fäule wn bem kleinen Vorgebirge
auffteisiciu

„3eijt Htm itfy (Sud; fagen, £err, roatf mir ju tfmn

^aben," faste ber Eintiefe, „mir galten jeßt bie (£ce

unb laufen bann mit ber2lbcnbjiutb bei ©finbürnejj ein;

W« wenn bort fein £i#t ift, fo fegein mir in ben Sffiam»

pool*Slujj, unb U%th £uci) bei Aiifbribe ober £carb$

mit bem langen 55oöt an$ £anb."
gairforb, fanm vorber unmobl, faf> ein/ baß biefj

ibn norfj auf mehrere <?mnben ja bem leibenben 3«*
franbe verbamme, melden fein jerrutteter OÄagcn unb

fein fd;mer^aft angegriffener Mopf nur mit SJhty* auö*

tauern mürben, -ötcr gab cd aber fein ©egenmittel, altf

©ebulb unb bk Erinnerung, bajj er für feinen §rcunb
leibe. 2lltf bic ©onnc bober flieg, mürbe tISm fd;l immer
atnb fein ©cntctiftnn fcl;ien einen franfbaften ©rab von

@5#arfe ju erhalten, nur um bk verfetyiebenen ®crüc&c,

von benen er umgeben mar, von bm ^ecfygerucf) an bttf

$u ben wfammcngcfctjten (Seriuijen ber ©cfyijfylabung,

befto befrei* eirtjttjicben unb }u unrerfrtjetben. ©ein iperj

fcfjlug bei ber ipiBe beftig unb er füllte, ba$ ein beftigetf

gieber in vollem Sfojag fes>.

£>tc Seeleute, bit, fo mett ctf t&r SBeruf erlaubte,

febr boflifl) unb aufmerffam maren, bemerft.cn Uin Sei*

t>en, unb ber eine mar bemüht, tbm einen -Sonnen«
fcf>irm au*> einem alten "Segel ja machen, mdbrenb ein

flnbcrer ihm £imonabe bereitete, ba$ einzige ©etranf

,

§u beiJcn ©etutji manjf^n bemegen fonnte. 9iati&bem er

tieft getrunfen battc, fiel er in einen/ i>bmobl ntd?t er*

<jmcfenbcn <E Plummer.

$5 l e r t e ö Ä n )) i t e L

2(1 a n ^atrforb'S (Sr&ä'Muna.

2CIan $afrfcrb füblte mebr SDhttb in ftc$, $5cfd)mer*

ten ju belieben , aU fein ßkper su ertraaen im ®mi>t



mt* 211* er nacT; einem 5 ober tfftünbfgen Plummer
erwähle, bcfatib et' fiel; wegen ©ctywtnbel im £ opfe unb
(£rcf)iTicricn in feinen ©liebern bergeftalt entf reiftet, bajj

fr troB feiner-$nftrengung, fiel) nia)tobne £ülfe erbeben
fonnte. (£r borte mit einigem Vergnügen, bafj fte ge*

rabe in ben Söampoolfhtfj einliefen , unb baj? er in ganj
ftsrgcr Seit an*> £anb gefegt werben würbe. 3)a3 §abr*
$ettg legte alfo bei, dnberte feine flagge unb bic$ würbe
sotji Ufer axiß bura? (Signale fogfetd? beantwortet. $can
fab 93Cenfd;en untt ^Jfcrbe ben unebenen Spfäb berabfem*
men, ber an bas Ufer füfyrt, bti leljtern pa;j'enb aits'ge*

ruftet , um ibre Labung fortbringen w fonnen. 8nw
^ig §tfd?erbarfen würben auf einmal flott, unb brdngten

fiel) unter ©cfcf)rci, ®eldct)tcr, §lud)en unb &#erjea
um bte 35rtgg ber. «Bei aller fa)einb«rcn Unorbnung
berrfebte bod? bmfyauß Orbnung. %lann) <£wart ging

wieber auf feinem Jpinteroerbecf umber, aU bätte er in

feinem £cbcn Feine getfauen ©etrdnfc ju fi ct> genommen;
er gab bte not&igcn 53efeb/e mit ©cnauigFeit, unb iai)

fte mit s}Jün ftlid^eit ausgeführten einer halben (gtunoe

war bte £abung ber 35rigg grojUentbeifö in bte Cßeote

tertbetlt , in einer 95ierte|ffottbe barattf war fte am ®e*
ftabe gclanbet unb ungefdbr bte ndmli$e $ät bebrnfu

t$ , um fte auf bte bereit ^cH'itaun <|)aelpferbe w oer*

tbeilen/ bte ftcf) fogleid; Ubcß nad) feimr befonbern 33e*

ftimmung, frerftrettfen. ©tebr ^ebeimnijj würbe bei ber

iabitng be£ €ü)ifibwtö mit einer SDfenge fleiner §ap
d;en, welche Munition ju entbalten fcl>tenen, beobaef;*

tet. £)ie£ gefc^ab erft, al$ bic £anblungsfunben be*

reitS weg waren, unb erft, ali biejj gefcfjeben war, fd)Iug

(JwartSUan, welcher oon ^c&mer* unb ©erdufd; ganj

betäubt war, oorr ihn ans Ufer $u begleiten.

Sftur mit ©#wterig£elt fonnte gairforb ftd) über

«Borb belfen, unb nur burd; ttnterftufcung betf dnpitatn^

unb feiner £eute, vermochte er, ftcf; auf bem £intertbeile

beß 33oot£ ^u crbalten. ^antt) (Smart, welcher baran

nic&tS <?d)Iimmer£, al* einen 2£nfatf wn <geefranfbeit

fab, brfld;ie bk gewöhnlichen itroftgrunbe m. £r pet*
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fieberte feinem iJJajfagter, bap t'bm vollfommen wobl fet>n

würbe, warn er nur einmal eine baibe (g tunbe am i'anb

gewefen wfae> iinb er £ojfe. mit i'bm bei 5?arcr (iracf'en*

tborj) eine gla|d)c ju irinfen, iiti£> eine pfeife fttt tau*

d;en, bann merbe er fiel; gleid; von ber linbequemlid;*

feit eibelen, bie ftm b«^ ungewefmte Sictren auf bem
I;vUcrnen Spferbc jugejpgen babc.

„ SBer iß 93otcr (Sracfehrfcorp ? " fragte fiairferb,

obgleid; faum im <§tanbe, bie gragc hervorzubringen.

//«in cbrlic^cr SEann, n?ie ftmm einer unter tau»

fenben," antwortete 9iami); ,*&$, n>ie viele §lafd;en

Branntwein raben er unb id; ju unfrer $cü mit einan*

bei ausgeflogen. -£ci meiner £eele! er ij't ber ^itifi:

alfer ©aftwirtljc unb ber SBqter ber £rd;leid;bdubler —
Fein filiiger bewc&lerif<|er Teufel, wie ber alte ütttrn*

pennt; Jpqn&mjt, ber nur auf anderer £cutc Soften triuri

unb et? für (£ünbc balt/ wenn er bafür jablen foM, —
nein, ein alter ebrlid er ©ebirgsbabn; — bie £ai)ftfd;e

finb fdwn manchen £ag tun unb neben ihm ber gerne*

fen, aber 5?a-er Graefemborp n?cif* Ui^e £e-ni ju rief;*

ten; ba wirb fein 5?erbafrßbcfebl auönefertigt, über er

f;6rt frnopn, ebe bie 2:inte tiocfen ift. (Er ift gut ffecunb

mit ben ©emeinbevorfrebern unb Gonftabiem. &ei £6*
nig» (?d?aB würbe feinen 93?ann befred;en, um gegen ihn

ju jeugen; wenn ja ein fo!d;er Gchnfe fo etwatf ftd;

vornehmen würbe, \'d würbe er am iu.d;fl-en Worden feine

Obren vermifen, ober fie ^e\b]i im <irolioa;> fuefcen müf'
fen. £r ift ein @fdarömann, obgleid) er nur an 2ßurtb$*
j>au$ pat, btc^ gefd;iebt aber nur ber ^equcmlid^ett
wegen, unb um eine £ntfrulbigung $u hxben, baji er

grojk 5tel(er unb viele £eute bat; feine grau ift eine

ftatilid;e tyerfon, unb eben fo feine &odj)tcr ©ott. 38a&r*
fcaftig/ 3o r »erbet ba im Jpafen f c r) n , bis 5br wieber
(£uef) auf bie ^af>rt begebt, id) aber will mein SJÖort

balten unb £ud; |tim £airb bringen, ba$ 3tr mit ihm
foredjen fonnt. Steine einige «forge i|t nur, wie id;

itwk wieber au» bem Jpaufe bringe, benn bie ©oö, batf

ift ein rarc$ $J>ibd;en, bie Butter immer luftig/ un&
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95'ctier (£röcFcnt&orp Ut bejle ©efeKfd;after! (£r trtnFt

@ft<fi eine S'Iöfd;c SKum ober Q3rannnoein , obne ju

muffen, aber nie mac&t er feine tippen mit bem eleu*

ber? farorttfe^en ©eminfe «ajj, batf ber alte <gpißbube
gurnpenns; in bie gQÜofc gebracht (>at. £r ift ein Q$»
renmann, jcber gell *.) Don ibm, ber alte Gfraclent&orp,

auf fünz ZSctfe \)ä$t bk$; babei f>at er Slntbeii an ber

fpringenben ^tnm, unb noefc überbiejj manchen SBer«

tJ)eil beim SwonMicftt. <£r Fann ber ©oK fd;on einen

$ab"f#en Pfennig geben, wenn t^m ber &ubf#e £>urf$e
on^icI?t/ ber \k auf fein £eben lang nehmen miW

bitten unter btefer langen £obrcbe auf Später £ra*
clentborp, frier) ba£ Q5oot an$ Ufer, bk Ruberer fterom*

ten ibre SXubcr an, um bat <£d;tff flott ju balten, rcab*

renb Me anberen Surfte gerabe$u int Söojftr (prangen,
tmb mit großer ^cbenbigfeit unb ©ef$icflic|>Feit fte aitf

Ufer brauten.

„2faf mit, J>o>r fjtnauf an bat? Ufer, f$r Q5tirfc$*

^en!" rief 9canto (£roart, /, ^oc$ unb trocFen, bc#
unb trocFen; bkft Sßaare oertrdgt Feine geuc^ttgfeit.

$lun and) für unfern ÄranFen f)kv geforgt, \)od) unb
trocFen audHbn. 8öa$ iß b~a$'' ^ferbegatopp! 2tt)a,

td; bore f#on ba£ ©eränfefc ber «pacFfättel, — et finb

unfre eignen £eute.v/

UnterbeiJen roar bie ganje Labung btt 35oot£, frie

au£ btn Fleinen §djM;en bdianb, ant Ufer gebraut

,

unb bk SDiannfcfcaft (teilte ftd; in tbren Sßafen beoor
auf, nnb roartete auf bk 2ln Fünft ber $ferbe, reelle
mit ©eFlirr ltnf$ ber Söuc&t baber Famen. 2Cn ber

&piüc biefer (laoalcabe, n>cld>e ant sttfammengefop»
gelten unb mit ^acFftitteln oerfebenen $ferben beftanb,

erfebten fettetpenb unter feiner Slnftrengttn^ , tin fo un*
Beteuer bfefer Sftann, ba$ man t|>n aud; im SOfonrl i<$>t

itnterfd;eiben fonnte; bk Rtittn, bk fü bei ftet) tyantn,
um bk föftk'cn JU befefrigen, Flirrten fur$a>ai\

*; ?in.pieusna auf eine ©trif« <50afe£peare'i 4m £öni$ £*«r?

wo *$ get&t-: jüex 3*-ü «in ^tat*
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„^ini/ SSater eracfcntborp?" fa g te ©frort/ „war*
um fo eilig mit (Citren Sterben? 3öir gebenfen eine

%l(icf)t bei (*uc& ju bleiben/ Citren alten Q5ranntwem
51t Fofren, unb (Surer ftrau eigene^ ©ctrdu. £)atf ©ig*
nal ift aufgeftetft , unb alhö gcf>t gut/'

„ 2Wc$ gcf>t fc^lecfrt, Capitata *ftantr>," fd^rtc bei*

9flann, 51t bem er fpraef;, „unb %t)t werbet etf fo ftn*»

ben, wenn 3br <£u# nid;t atttf bem ©taube maebt; e$

fmb geifern neue 35cfen $u Garlitflc gefauft worben,
um b\\$ £anb \>on (Sud; unb (Jure$ ©fetc&cn rein *u fe*

gen ; — 3&r tratet wo&l befjer, C^uct) in$ innere be4-

£anbc$ binein \\\ machen."
//2ßtc etel folcfce ©pifjbuben ftnb eö benn'? Sö3cnrr

cö nicf;t mcj)r alt §cf>n ftnb/ fo fd;lag i(fy mtc& mit \\>*

ucn ."

,,'^wm Teufel auef;!" aufwertete (Eracfentftorp,

» ft'e bab.cn bic rotftroef igten Dragoner pou Gtarlitfle bei

„9cim bann,' 7 fagte 9tanttj; „fo m offen njfr tuiV
bor unter ©egel, fommt 9flr. Sairforb. 3^t müfjr
aufftisen unb reuten. — (Er fjort mief) nict)t, — ic^

glaube, er ift pfjnmdctytig. — Sföag -.um £cufel fort icf^

tbvm'i Söater £racfentborp , td) muß (£ucf) biefen jungen
SÖJann laffen, b.i£ ber Sturm au^gebtafen fmt, — bfar
3br 1 er bat eine Q5otf*aft im ben Zaivb oon einem an*«

bern Otiten; er Faun n?eber reuten tta$ gc&en, tcr) mufr
if>n ju SttÄ fc&icfcn."

,/@d;t<ft ihn jnm ©äfften jfm" fagte £ratfentf)or)>:;-

„&a liegt ber^mmiermeißer £bwatFecin meinem Jpaui-

mit 20 OJJann , unb bätte. er feine Neigung gefaxt ftir

bic 5)oU, fo batte id) tänen StugenblicB bieber Fommen<
fänncii. — 3br müjH ater ben Slugenblic! tefotit obtx:

ftc fommen ber, ttnä ju fudKn, b'enn.fetar Sjjefefcle ftnb

ungebeuer ftreng> unb biefe §d(?<t>en ftter einbauen et»a#
gc&limmcrc*,, altf 55öt>t^fi) A — eine ©algengef#i$te-
trenP td)."

(>%% raolftev ft'e laVen im ©rttnbc'b'cfr Söampool*

Slulfei mit bemu, welken fte acfcören/' fagte. %anti>
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(Swart. ,rW>!Pfit ^t^^ ein £f>ctl ber£abung, unb was
fofl itf; mit Ocm armen jungen #?enfd;en anfangen,—

.
//

t,M R>ä$j ftlwn mancher beifcrc $urfcl;e bat fiel;

auf ben 35obe« legen müjfen, mit einem Hantel über

ftd;," fMH £-acr\uuI;or?. ,<Söemi er ein gteber bat,

nt$ft ift i'o t^Meub , alOie -ftadjiluftv"

,/ja, er trinke morgen frttye t<Öt genug fepn of>ne

gwetfel, ober cß ijt eine gute £eele, er fttt niefct febalb

fult werben, wenn ui) Reifen fann," antwortete ber (da*

pirain ber fpriugenben 3ennn.
,,©111, gapüaiit/ »tiM jbr (füren eigenen £aifl

flirten eine» aubern wagen rcoUt, warum bangt ^!?r

i\)\\ ntebt 5U ten alten Srauleiji ju gairlabiei«? ''
,

„uöaoV ju ben SDnj* Strrburet^, ben v<\?i\ii)$tn

93c rn !
r
bod; vca» ma$t$ I tc& tetü e£ t!;un .

—
i§ babc gebort, fte haften einmal bie gan.^e ©Jana«
fd;aft einer ^Brtgg aufgenommen, bU am Ufer jtrau*

bete."

„3bf lauft bennod) einigt ®efabr, wenn 3>?r fra#
§airlabte$ gebt; benn ii) fagf £11$, fte ftnb tn bem
ßanjcn frmbe berum au\ beu feinen/'

„£but md;n?, id) mod;te e^ fd;on »erfuhrt, eint*

gen oon tfrhen beh Baratt! ju machen ," fagre 9tanty
freubigen S3hub3. — „Hommt, ^ttrfdje, maty, bü$
3&r ferrig wvbtL $abt tyt alte gclaben 3

"

//3a/ ja, (japitam, wir werben in einem 2lugen*

Hie! fertig fei)n ," fagte bic Sruppe.
„3um Teufel mit (Surem Capitata, l)abt 3$r£uft

mid) gegangen #1 fefccn, wenn id; gefangen genommen
werbe* Sftun ©Iücf ju."

,,C£i;; <g$Iucf sunt 2ib'fcf)ieb ," fagte sßarer G~ra*

tfeniborp , wnv bH SRantp Grwart bte $lafa)c bin.

„ >Tcict)t btn (&tmjtfl#eri Sr^ciT etat! Sröfcfenfl ,"

fagte ?"<antt). „3$ brause feinen ftoli'anbiicnen $httb,
— td) bin obnelnn f>ißtg genug / wenn'y an!

l5^ten
gebt; überbiev, wenn tc& betruntt;; lebe, fo möd;tc
iü) kdti) nüchtern fterben, — £icr y alter

c
jcpf)fon —
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3br fcvb bat gtttai tt^f^e £l;icr unter t^nen, fcljet b'cn

©urfefcen iaufd;cn tino auf ein lubtgctf tyfeib unb Wir
wollen ibn bann ftci;crlicf) aufrecht galten."

3(1 ä fte Kaitfotb vom ©oben aufhoben, frfbnte er

f#*er, unb fragte mit matter Stimme, wo fte ii)\\ \)in*

iüi)\Un'i

„2ln einen Ort, wo
ffi fo t>crbor<?ert unb fo ru&ig

fet)n tonnt, altf eine «Dtattf .in tbrem 2o$ ," fagte

9}antt>, „wenn wir (£uc& nur erfi glücilief) Innbrin*

gen. — $tbt wobl / SBatcr Gracient&orp , unb oergif*

tet ben jQuartiermcifler, wenn 3br tonnt."
5)ie beiabenen <pferbe fprangen vorwarf in einem

borten &rabe , inbem fte etnanber in einer £tnie folg*

tcit/ unb auf jcbem ^wetten Sterbe fa$ ein ftarfer

35urfc$e in einem Söeiberrocl, ber ba$u biente, bic

Slti äffen ju" verbergen, womit biefe verzweifelten Wen«
fct?cn verfemen waren. (Ewart f$lof? ben 3ug ober bit

(taravane , unb bielt mit ber gelegentlichen Unterßü*
$ung be$ alten 3cpbfon ben jungen Wann aufrecht im
Dattel. (Er (lohnte von geit ju gett fc&wer, unb (£wart,

ber für feine £age mc&r SftitleiD füllte, aU man von
feiner £ebcn$wcife {?dttc erwarten follen, bemühe ft#,

ihn su erweitern > unb ju tröften, inbem er ibm einige

OuKl;ricf;t von bem Orte gab, wo fte tfm ^tnfii&rten

;

feine £n>|ic$sorte aber würben baujtg unterbrochen buref;

bie sftotb.oenbigfett, feine £eute ju rufen, unb »tele von
ityntn verloren fiel? unter bem ©erafjel ber Raffer unb
unter bem flirren ber Fleinen Letten, womit fte bei

folgen ©elegcnbeiten bie ©allen befefrigen.

,,Unb 3&r fe&t, ©ruber, 3b^ werbet in fixerer

SSerwabrung fepn ju Sairlabie*?/ ein gutes alte* 3«*
fluct;töbauy / — rcd;tgute alte 9ftäbc&en, wenn fte nur
feine si3apt^tnncn waren. — Jpallo, %a$ £owtf>er,

galtet bie £inie, fonnt 3&r ntd;t^
"

„Unb eS ft'nb reetyt orbentlicbe £cufce, baben genug
fit leben, bie alten SRäbctycn, ftnb io eine 2frt heilige,

Tonnen u. f. w. geworben, ©er Ort/ worin fte leben,

war vor langer $eit eine %xt ^onnenWcr, n>k man
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fie no# nüt in gfmtbern Wr wränge £eute nennen
fie Me sßefialtnnen wn gairlabtel; biet? mögen fte nun
fetm, ober ni#t, t# fummre rntcf; ntc&t barum. Q5Hn*
£infop, galtet baö Sftaul ober eö fol( <rucf) ! ©o
unter großen %\mzfen unb bei gutem (Effet, finb fie hi
Sinnen unb Dieteren wob} angefeben, unb ibre 9Ber&anb*
fungen mit ^aptjlcn/ baiuber ftebt man btnrueg, <£$

finb eine SSftenge ^riefter unb ftdmmige junge ©#filer
unb dergleichen um bat £auj ber, e£ ift wie ein ^>te*

nen(£ocE. — (£3 iß boefc einefccfcanbe/ ba£ bie Regierung
©ragoner naef; ein «paar ebrltc$en beuten autffenbet/-

bie ben alten Seibern in <2nglanb einen tropfen 35rannt*-

n>ein bringen, unb tieft £umj)en£erltf fo obne ruetierö

ben <)Japi$mu$ einfcr;wdr$en ld(?t, unb -— Jporcf;} —
wafwar b«8 für ein «pfeifen? — *ftcin-, et war nur
ein Ätbij. 3br 3em (ioKter , fef>t <Eu# an wenig um/-

wir muffen tbnen auf ber £ebe von SÖbintf ober im
©runbe wn Q5rottf?oIe begegnen, fonjl nirgenbtf. —
diäte nur eine &aulänge vorauf unb fteb fc$arf um £>«&.
— £)tefe$ci# 2irtburet£ fpeifen ben hungrigen unb gel-

ben ben 3caclenben Kleiber unb bcrgleic#en / — mein
SSater nannte fie jwar nur elenbe £umpen, Ffeibete fiel)

aber boc$ fetbfr barein , roie viele anbete Seutc. SÖa$
Teufel ift butf für ein (lolpernbetf s])ferbl £>cn Später

(£rac?em|>orp foU boef) glcicf; felbft ber & — I boten, fca^

er einen ebrlid)en*$ eil auf fo einen Ctofpcrer feßt!"
S)urcj> folcfce unb dbnlicf;e ©efpräcfce, fo wie bur#

fttne wobtgemeinte 3ubrtnglic£)£eit, wrme&rte jftant?

btn leibenben 3u(tanb ^atrforb'tf, ber »on qudlenben
ecbmer*en im SKücfen unb in ben £enben, welche ber

barte grab feinet tyfevbet ihm $ur Wolter machte, ge*

peiniqt würbe, unb bie raube (Stimme be$ (Seemann*/
welche bart an feinem £>bre tonte, batte f#on fruber

feinen Äopf, roie mit fcJ;arfen Leitern -jerftf;nitten.

söotftg Ieibenb, verfugte er ntef/t einmal , eine %nU
wort ju geben r unb in ber &bat war auef) fein Uxpeu
liefet ttebdbefmben jefct fo grof , bajj et tbm unmog*



8i

lief; war, an feine £age su beiden/ auef) wenn er fie

fea^urcl) bdttc oerbeffern Bauen.
3br SSQcö ging lanDeinnnirt^/ aber in welcher $id>

tung, ba^ fonnte 2llan ntc&t beftimmen. ©ie Sögen
anfangt über Jpaiben unb ©anb&ügel t)in, festen über

mtit aU einen 35a# , jum £fceij von beaddnlid)er

Eiefe / unb erreichten enblid) eine angebaute ©egenb,
feie naef; cnglifd;cr 2lrt in Reine gelber abgeheilt war,
bie von (Brdben umfcfjlojfen würben, bereu bo&e 2iuf*

würfe mit 35ufc$Werf bebeeft waren, herüber größere

SBrt'ume ,'emporwuct>fen ; unter tiefen wanb jKd; eine

j&engc ungangbarer unb perraicfelter Soge bin/ wo bie

von allen leiten bercinbfingenben 3 ;.vcige ber Q3dumc
bß 9)i0nblid;Miicl;t Durchliefen , unb bie ^id;crl;cit

feer Leiter gefabrbeten. 3lber bic erfahrenen Rubrer
leiteten fte burd) btefeö Sab>)rintb

c
obne allen %n\u§,

unb obne ba$ man ben ©cfcritt mdjjigen burfte. 2ln

vielen Orten konnten inbejj nic^t brei £eute neben ein*

anber reiten, unb baber fiel blefajt/ 2Uan Jairfrrb
§u unterlagen , balb an ben alten 3epbfon, wie man
ifyn nannte , balb an^antn, unb nur nu't vieler Sföü&e

fonnten tbn biefe aufreefct im ©attel erbalten,

<£nblid), aU feine Äräfte völlig erfefjopft waren,

unb er grabe fte bitten wollte, ibn in ber erften beften

fytitte ober @d;cune / ober unter einem Jpeubaufen, ober

einem Sflunc, ober fünft irgenbwo feinem @d)iclfal ju

überladen, wenn man bieü oI;nc (Sefabr für bic anbern

tbun tonne, lieg Qoliiev, ber an ber @piBe ritt, jurücl*

fagen, man fen am Eingänge nac^ gairlabietf; — ob er

feafyin einbiegen follc?

Siantp äberftefj typbfon bk (Sorge für gairforb/

eilte jttr ©r-ißc beö Haufens? unb gab \eine 55efef>le. —
,/SBerfennt bat fyaui am beftenV

/,@am ©feiton ijt ein ßatboltf ," fagte £owtl?er.

„SBcrbammtc Religion, " fagte %lantv , beffen

preSbi)terianifd)e (rniebung nichts aU einen £aj? aezen
ba$ «papfttbum jurüclgelajfen ju haben fd)ien.— ,,'£>ccf),

id) bin frob/ ba9 einer unter uns ijt. — 3&e, ®MU*
fennt §atrlabie$ ba 3!>r ein <ßapt|t fct>b , fo wie ie

^. et»tr*Hfetrfe. xvili. f.
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^abc^cn brin; reitet benn au* 5er £tnte/ unb wartet

tyter bei mir; unb 3br/ (£oUter, fü&vt ben Raufen I}in»

über nad) SSJalfinfoib/ bann wenbet 3tyt Eud; bem Q5a#

c$e 5U/ biß 3*?r JW fr« « 1 1 e n SJcüble fommt, unb ©00b*
man G$xi$, ber Füller, ober s}Jeel £aufereag werben

Eitel? fagen, wo 3fot galten feilt/ aber tcf; werbe Eud>

vorber nocr; einholen."

£)ie SÄei&e ber £aftpfcrbe bewegte ftcr) (n i&rem frß*

tyeren ^d;ritte vorwärts wdbrenbtfcantt) mit 3$cf (gfel*

ton an ber «Seite be£ 2Beg$ wartete, bii? ber £ug vor?

nber unb üjepbfon mit Satrforo bei i&nen war; jur

großen Erleichterung be£ £e$tern ging e$ nun in einem

gemäßigtem <©d;rtttc vorwärts?, als? früher , ba jte bie

Gruppe vorausgehen liefen, worauf btnn aUtträfrltcft baß

Stlappern unb baß @era«|el in ber Entfernung erftarb.

€te waren nod? feine $ijtolenfdntjjreeite von bem $laße

entfernt/ wo jte ftcf> getrennt Rattert/ a\ß eine furje Q3ie*

gung jte vor einen alten verfallenen Vorweg brachte,

bellen plumpes gronton im (gtole betf i7ten 3flb l'but>

bert$, mit nid)t weniger plumpen ard;iteftonifcf)en 25er*

jterungen autfgefdjmücft war; manche m\ btefen waren

herabgefallen unb lagen jerjtreut am Soeben , um bie

man fid? auef) weiter ntc§t bekümmerte, all? bay man ftc

aus bem geraben Zugang entfernte. feie großen fteiner*

nen Pfeiler, welche im 93tonMict)t glänzen/ garten einige

pbantafiifdK SteljnlidjFeit
!

mit übernatürlichen ErfctKi*

nungen, unb baß Stnfefcen von 38ernad;ldfftgung rings

umber erregte bei benen, welche ben Besang ;pafftrten,

feine vorteilhafte 3bee von ber SEBolmung.

Jpier pflegte boef/ fonji fein Sfror ju fet>n / fagte

©felton, ba er unerwartet feinen SÖeg gefperrt fanb.

„2)a i\i aber jeßt ein &t?or unb ein Pförtner ba^u,"

fagte eine raube Stimme von innen. „Söer fci)b 3r;r,

unb maß verlangt 3br in biefer ©tunbe ber %lact)t'i"

„2Öir wollen mit ben ©amen fprec^en / — mit ben

?5^tB 2trtf)urct'3 ," fagte 9iant», „unb \ür einen franfen

sjftann um Unterfunft bitten."

„ gu biefer etunbe ber *Tcac?)t fann man mit ben

SDHü 2irtf>uret'S m#t fpred;en, unb 3br Umn Eure?
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fragen Wann jttm Sonor fiifrren," anfnuu-tctc »et*
fcrtejjltcl; ber $Jctnn oon innen ; „tonn fo 0*<wjj all ©c*
fcfomacf im @alg ift, unb bcr SRotfmarirt riccl;t, ()ier

wettot pfrr nicht eingefoffen; ftccn gute pfeifen ein unb
mov1;t (l'tul; baoon."

„3ÖÜ, £>icf Gtartontr;« fagte ©felton, „b!|t£>u
tonn ^formet geworben?"

„ ImS, wijn 3^r benn, wer icf; bin 'i
" fragte bcr

Sieuer lebhaft.

„3d? t-enne (Sud; an untrer 9(u$fprac&e>" wttfer
torte bcr 2lntore; „roätfs I?abt 3br benn Mn kleinen
3acf ©felton »crgejTen, unb wie mir ba<> gafi «nlwir*
ten ?

"

„?cetn, id) ^ato (£uc$ nicf)t üergcjfen," fagte
cjacF

©fcltoir*$ QScfanntcr; „aber meine 95efef)Ie ftnb be*

ftimmt, niemanb in t>icfcr 9?ad;t herein $ulajfen, unb
barum "

„2öir ftnb aber bewaffnet, unb laßen un$ nfcf;t $u*

ruefgalten. £6rt 3br, ^öurfcXpe, tudre e£ nicfjt beffer

für £uci), 3f>r nabm't eine ©uinee, unb liegt untf tin,

aU ba$ wir juerft bie Stböre einbrechen unb £>ctnet!

£o»f nact^cr, benn id) miU meinen Äamcraton |>ier

nietjt oor (£urer STtjüre jterben fefcen, — bat \tv,b *\xp
cf)eru"

„^uny tcT; weifj nicf)t," — fagte ber 35urf$e

,

„x&tö war benn aber ba3 füi: 2$ie£, bat uf fohfer £ile

oonjtorjog 'i

"

„*ftun, einige von unfern beuten $on Q3ownet?,

(?tonineu!trum unb ber ©egenb um&cr;" amtkottttt

©fclton; „
Ljad £ot»ttor, unb ber alte ^epfefwi unb

ber breite, 5BiÜ £amylugf> unb anbre bcrgleic^en."

„Sfaifi gut," fagte ©itf ©artoner, „ fo gt&tjj altf

©cfcijmad im (5 als ift, unb rcr Rosmarin ttecht , i$
glaubte, e£ fetjen bie 35anton ton Garlitfle unb SBtgton,

unb ber £on brachte mein £er,$ auf bie giwge."

,/34 fcatic gebeult, £)u t'enntefi bat Gaffeln einc£

Söjjeö w>m illartg einetf breiten ©cVb«l^ unterfci)eib::i, fo

gutalä ein Käufer in £umber!anb," fagte ©Hclton.

„Jtomm, trüber, weniger mit (Surer Äinnlabe,
6 ..
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xmb mcfyr mit (Suren 55etneri/ wemfS gefdtft/' fagte

^amu; „jeber Slugenbliev/ ben rttr f?ier ftct>en , tfroer*

löten, ©cht in ben tarnen/ unb fagt ihnen, bafj 9?anto

(£tvart uon ber fpringenben 3enno einen jungen Jperm
mitgebracht \jat r ber Briefe r-on 6d;ottIanb an einen

gewtffen mistigen J>errn in Gumberlanb mit fify fuf)rt,—

i>aj? bie ©olbaten weg finb , unb ber £err fef>r franf i$,

unb wenn er ntc&t $ #airlabie£ aufgenommen wirb, fo

ßtrbt er entraeber f>tcr am £f)i>re, ober wirb son ben

Svotfcriefen mit allen feinen papieren gefangen/'

$ii\W$ rannte 3>icf <8arDener mit biefer 35ofc*

fcf;aft, tuiö in wenigen Minuten fat> man Siebter

flimmern , roaö §atrfor&, ber in oßige be£ galten*

8« ß$ feibft gekommen war, überzeugte, ta0 man bie

8" tonte eme*? iiemlid; großen SÖe&ntaufeä Durchlief.

„2öie nun, wenn &än ftreunb 5)ic! ©ar&ener
titfl;t wicberfommtV fagte 3cMfon hVt ©fetten.

r/
s3<ua fcann," erwiebevte ber Singerebete, „bin

id) t&m ein eben folebeö graftament fdjuloig, wie

£)u, attcr 3*vPf&R> »e« ©an £oot"e erhalten baß/ unb
t<# werfte mCbt weniger einlief unb reblia? ja&Icn. "

Der alte ©t«*w w»Eit eben, eine bittere Antwort
acben , als feine Zweifel &um ©etrweigen gebracht
würben öurdj £>icf ©arbenertf SKüclfe&r, welcher a»*
fünbigte, öaj? Sfcij? $rtlmret fdbft an Den Vorweg
fontme» würbe, um mit ifcten ju fpre&en.

9carm; Smart t>crwun£#te leife ba* $>tj?trauen
Der alten Frauenzimmer und tit läc&erltdjen ©Fjftt*

peln ber ÄarboUfen, welche f» »tele Umftdnbe ma<$*
Jen, einem Sföttmeiifc&e» &u Reifen, unb raunfd)te ber
sß*gj Strtburct wm £ofrne für ibren Sttttfgang einen

Deinen Ste&matiämtitf ober 3abnweb an ben §atf;
«ber fo tbm geigte f'ic$ bie &amt , unb fdmitt atteö

weitere SBrumme» furj ab. ©re war twn einem
£u'enfimdi>d?en mit einer £aterne begleitet, bei bereu

£ict?t fte Hc 2lujkiif?el;enben fo genau betraiitete, aU
tue geringe £elle unb Die ©itterftube betf neuen &(w*
res cö Qtfiattmn.

,&i t&uf mir Uto, $?abame «ffrf&um, W
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wir Sit* fo fpdt gefrort f>aben ," faßte 9<antt> ; „aber
Der San ifr Der "

„^eilige 3u«(jfrau !
" fagte fi'e , „ warum fprec&r

3br fo Imt'i iäit'i fepD 3&r niefr* Der .ttapitaüi Der
^eiligen ®enö*et>a H

"

§&*, ia, ©caöame," crroicDe.-te Swart, „fo nen»
neu fie wahrhaftig Die QSrigg $u 3>nnfitt$.% aber ldngtf

Dem Ufer &iec nennt man fie Die fpringenoe ^eunr?/'
,,3';r brcicl;tct Den heiligen &ater Sötiiwaoentura

herüber, ntyt wahr* "

//3a, ja, SftaDame, id) habe genug t>on Dem
fc&Warjen 9&e& j)erübergebrad;*," antwortete 9cantp.

„ «pfui, pfui, greunD," fagte sjRijj 2tr#aret,
/, ee" tft @d;aDe, Dar; Die ^eiligen fold;e ante \D?du*
ner Der <£crge einetf Se^ert anvertrauen muffen*"

;/ 5)aö würben fu äud) nid)t rJ>un, üftaDame,
wenn fie einen ed?Iiugel w>n einem ^apiften fünDeit

fonnten, Der Die drifte fo gut fennr, alt id) ; für
Die Sigentbümer bin id; fo fe|i , wie Btahl, unD
febe immer nad) Der £aDung — mag eö nun leben*

Dige» oDer teotetf,$feifd) fepn , oDer geifrige ©ciranfe,
Dn3 ift mir alles; eins; unD Sure Äatidtfen haben
fo oerDammte weite $>6nci)tffappc.n , laß ftc mand;*
mal jwei ©eftefrte? Darunter verbergen tonnen« £ier
Der Jperr aber tft am Sterben,. unD ^ai ©riefe bei

fid) r>on Dem £airD von ©ummertreej an Den £air&
Der (geeen am ©olwat?, wie fie tf>n nennen; unJ>

ieDe Minute, Die er hier liegt, ift ein 9*agel 5 u fei*

nem ©arge."
//^eilige Farial mö fotfen wir tf>tftt£" fagte

9)ti§ Slrtburct, „wir muffen i$ti aufnehmen auf jeDc

©efabr. — 3frr, SRk&arö GJarDener, helft einem t?on

Diefen Petiten , Den £errn hinauf in£ jFiauo &u f<i> a f*

fen, unD3br, (Selb?, forgt Dafür, Dajj er am SuDe
Der langen ©Offerte icin £immer bdmmt. — 3br fepD
ein iteicr, (£apUawt, aber id; DcuFe, 3(>r feoD reD*

lid?, unD id; weif, man bat £irc& fonfr fa)on getraut,

Wenn 3pr mid; aber betrugt "

„Wün, ^tabame, id) habe nie txrfud;t, tarnen
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oon <Jurcr"(?rffl&run8 j« tauffym, meine Tratte fcat

fiel; oiif Die jungen befd?rdnft; nun auf, 9JJr + gair*

forD, 9)?utt) ft<f*|t/ 31? werDet Her gut aufgenom*
men feon; — öerfucfct &ü aefcen."

Siran $üt ctf, unD etfiifd;t Durd) iDiefen SJufent*

fcalt erfiärte er, er fonne mit alleiniger £ülfe Detf

©ärtnertf, feÜ *um fyauft ö'ejjen.

,/9tun, Datf tfr fcersbftft; £>anf £>ir £)icf, t>a|?

£>u t(?m Seinen 9trm leibß," j)ier ließ er in feine £anD
fie Derfprocvene ©uinee fallen. —

„£ebt wefel Denn, «OU*. §airforD, unt) aud) 3f>r,

«DfaDame 2Utf>uret, Dennis bin fd;on &u lauge tyitt

gewefeu,"
£>iejj fagenö warf er ftd), fo wie feine beiöen

Begleiter auf* fpferD , unt) forengte im ©alopp Da*

Don. S)oci) tioij oetf 6erdufd;c£ Der Jpufe if>ret

Spffcrfcn; ^6>te man i>en um>eibefterli$en %lai\ti) Die

alte SSallaDe fingen:

gin öübfcfieö 93iät»et jum ^rteßec fam/

gur 3?-«tcf)t' cineg Borgens früt).

«Eon ©einer ©üntc, tuie itf &er WmV ?

Somm / fas' Aufricbtia mir fte

!

Sieb/ adbt micö fcrücft meincg Se&lerS <£cöam,

SKeln (geliebter mid) liebte / nue nie.

„Jpeili&e Jungfrau l" rief €D?C0 (Eerapjjina autf , alö

t>ic unl)eiligen £6ne if>r Ol)t erreuten; „waö für

JpeiDen jtnD co& triefe ^enfe^en / unD welchen ©cfcrc*

den unO Verlegenheiten fmD wir unter ifmen aufc

üqtüti £>te ^eiligen mögen uni gndftg fepn, wa$
tft bieg für ünt Sftadjt gewefem! — 9"cie fab id) eine

f&lc&e 5« gairlabietf! — £ilf mir Da£ £{>or feß jutna*

c£>en, 0£tc£arD, unt> fomm Dann wieDer fcevab, um aufsu*

püftm, Da£ feint unwilifemmneren £kfud;e kommen;
~ nid)t öu(i 3(>r unwillkommen Wäret, junger ?ftann,

Denn e* ifl genug, Dajj 3(>r folc&er £ü!fe beDurft , wie

mir fte geben tonnen, um <£ucfe jtt Sairla'öico willfom*

men $u machen, — td; wollte nur fagen, &u einer

nnöern geit — Dod) etf tj? ja aud; altt$ xtfyt gut fo.

. 2>cr @ang naclj Oem fyauit ift niüjt Der anaenelmifte,
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<?ir, febt w (rutf) auf i>cn <3oDcn, Der ©drtner
9ttd;art> (?dttc i(>n freilieft in bc ffcrem £ tanDe cil;alten

unD ebnen feilen , aber er mujite au\ eine feiger«
fafnt naci; (?t. ^üinficDebrunncn in äBallitf gelten."
— £icr duftete SMcf trecken, roatf er in ein ftitletf

Sancta Winifreda, ora pro nobis ücrn>ont»CltC , Da er

merfte, bau et ein innrem ©efubl »erriete, Da£ mit
Dem, n?aö Die £>aitte fast«, ein wenig in äöiDerfprud)

war. $tff} 2lrtburet fufcr inOcfifen fort, „wir f>in»

fcern unfeie Wiener nie an tfnen ©eluböen oder 5>ö*

(jungen, ©fr* ftairforD, — icf> fenne einen fc^r wür*
t>igen Sparer (£urcs 9iamcn$, tMcllcicI;t esn sl3erwanD*

tcr, — td) fage, wir tyinDern unfere 2)ien|tbütfn nie

an Erfüllung ijncr (P3clübt>e* 58cr($tf unfere $rau,
t>aö ftc feinen UnterfdneD fennen füllten jwifcoen un*

ferem £>'icnfrc unD Dem emetf Äe$crg. — 9Mmt €uc!)

in SJCc^f-; v£tr, 3br wer D et fallen, wenn 3ftr ntcot

aufmerft. 210! bä $ag unö bd Wacht liegen fo wie
(steine De* Slnftofienö auf unfern <pfaöen. ®lit nort)

mand?em ©ercDc gleicher Qlrt , Da£ ein jioar mitlciDi*

öea, aber auci) einfältige* Srauejuimmer, mit einer

{laden 9}e gung $u abcrgldubifc&er grommigfeit Der*

rietb, unterhielt SRii? 21rthuret t&ren neuen ®a(t,
»elfter, fiolpernD an jeDem JpinDetnij} / &atf Die^rem«
migFeit feinet §u&rertf 9U$arÖ f>attc im äöeg liefen

!a|]Yn , en&Üd) eine fte;nerne £reppe hinauf ftieg,

weifte auf ter <&tite mit ©reifen oDcr anoern foeral*

Difften (?onDerbarfeiten gegiert war, unD eine £er*

ra|fe erreiftte, tue fiel; in Der fronte Detf Jpaufetf eon

ftäiriaDirl l?tiuog; etf glicfc Der 2<3cbnung einetf alt*

bdtcrifcDen (£Dclmannö pon einiger 55eDeutung mit

feinen SKetben r-on cingeferbten ©tbeln unD engen Jen*
ftern, hie unD Da nod) mit einem alten Sburmften in

§orm einer ißfcfferbücife autffiafrtrt* £>ie £f;üre war
wdbrenD Der Furien 2l"bwcfenbeir Der 3>ame ©crfcl?Tpffcn

worDen, ein Dufteres £ icl;t fftimmertc Dura) Die ©itttr*

tbüre Der £af(e, weifte auf einen großen gepflaftcrten

SXaum fiibrte, Der mit Sai'min unD anDern ©ewdcbfen
bcDecft war. 2lüe Seniler waren fünfter, mt $eft.
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«Dttfi Slrtfcum Flopffe anö genfter: „e^tvefteri
@tf;roefter stngeliFa."

„23er ifr Da," rcar Die Qlntroort fron innen,

// fet;b 3$( c6> (Scbroeirer (gerapf)inaV
;/3«>

:

*.f0i öffnet Die gfcüre, Fennt 3^f weine
(Stimme nidjt?"

„S(c^ ja, (geheuer ," fagte Singelifa unD fdjob

alle Stieget wtft, „aber ^r fennt unferc ysflityt

,

unD Der geinD ift ftaetfam un$ s« überfallen — in-

cedit Stent leo voran«, (er gebt umher, rote ein brül*

IenDer £ome), fagt Das SBretiarium» — &Ö«*i \>abt 3br
^te^crscbracötV =0 ^c^roefter, rcaö Jrjabt 5br getbanK "

„(££ ift ein jnnaer sjäann," fagte (£erap£ina,
eilig il;rer (Scfcrcefrer &BtDerreDe unterbre$enD, „ün
sßernmnDter, glaube iä) , t>on unfrem rcürDtgcn Ipatei:

gairförD; er wurDe am ££cr ^urticföelaffen ©on Dem
Q:apttatn De3 gefegneten (gebiffe^ „Die beilige (Deno*
t>et>a" — faft toDt— äitb mit Briefen betfifjjjtn an ——"

SMefe Icßten S&orte murmelte fjc mir mit reife*

(Stimme*
„9cun, Da ifr freilich ni$t §it belfen," fagte

Gfngeltfa, „ aber -es ift dn unglücflieber %ufaU."
SBdbrenD Diefes" £fr&irgef{>ri$6 itoifc&t« Den 55e*

ftalinnen fren gairlabtetf feßte Sic! ©arDener feine

£a(i in einem (gcj|ef ab, n>o Die jüngere Same nae^
augenbltctltcpem^cDenFen, üa$ ein ge^iemenDes" 2£i*

Derfueben ausDruche, Die £anD eines" JrcmDen ju be*

rubren , ibren ^eigefmger unD Daumen an gairforDS
£anD legte, un^ feinen fulS befühlte.

„£as ifr lieber, e#n>eßer," fagte fre; „dti*
c^arD rnufj tKm.frftjTtiti rufen, unD nur muffen tym et*

rcas gegen Da?; gieber fenDen."
Slmbrofiutf fam fcgleicfc an, dn fefcr crDentliefc

unD aö)tbar ciuöfcbenöer, alter Wiener, in Der gf'a*

milie aufgeworfen , unD t>on (Stufe jtt ©tufe in Der

Krtyttrcti ©ienjle geftiegen, bi$ er enDlici; ^albarjt,
J^albalmofenier, ipalbfeileimeifrer unD ganjer Jpautf*

r-ogt gcworDen war, D. f>- wenn Der $afer Q3eic$tiger,

welker t&n eft in Der Aufwallung feiner Jpaust>ogtei
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unterftüljte, geraDc abmefcnt) mar. unter Der ittttwu
unD mit Q5eibülfe Dicfer pcreljrungtfnjerfben $erfon
njiuDc Der unglücrlifgc \Hlan ftatrforD in ein anftdnDi*

geö gimmer öm £ r»°* ö cr langen ©aflerie geführt

,

tüo &u feiner unaiief^ircc^lic^cn (srleicijtcrttng ihm ein

gute«? Q3ctt anöeioiefen fc.urDt* l£r perfucfyte niefct,

Den SBorfdMftcn &cö ÜÄr, 8tw&rojtud SöiDerftanD ju

läften, welker if?m ntc^t alUin Den ertvdfcnten %ranF
Darreiche, fenDcni aiui) \o meit ging, it>m eine be#

trdfytlicpe sföenge ¥>Uit aljulajjeu, welche ledere

Operation Dem tyari entert fer)r gute £ienfte Ieifiete."

S ü « f t c 5 ÄßptteU

31an ^«irforO^ (£r*d&lung»
( ^int.c^untj«

)

2(!ö SalrforD am ndcf}ßen borgen naer) einem

nicf;t fchr erquitfenDen Plummer envac^te, in reei*

<$em p>iIDe S&rdumc unter einander gemengt waren,
oon feinem SBatet unD ootj £)arfie Satimcr, — pon

Der jungen 3>amc im grünen Hantel unD »on Den

©e(Jalinn«n>on §airIaÖietf, — oon Dünnbier, Datf

er mit SBanf» £'»<titt iranr, unD tom Untcvfinfen im
Sclircn mit Der fpringenDeR ^tnnt), — fanD er ft#

ni&t in Der £age, btm©*|<il Detf $?r. atmbrcfmJ jtt »i*.

Derfpiec^cn, Dag er Da£ 95rt| frattn falle, Denn er i)dtte

in Der Zfyat tu$t ot-ne £ü!fe auftreten Formen, (Er

bemerfte, Daß feine QIngfr unD feine unabldfilgen Qln*

ftrengungen »d&renö Der k£teh Sage für feine ©e*
funDbeit iuoiel gercefen Uv<n, unD Da^ r* DorSBtc?

Derbe (Mlung feiner Gräfte \än Unternehmen nta^t

fortfe^eu Fonne, wie gro(j auef; feine UngeDulO fenn

mochte, UnterDejfen tonnte man für einen 3nt>aliDen

Fein beijercö' Quartier finDcn. £>ie Wiener befpract)en

jtcr) nur gaiu letfe, unD gingen auf
f

Den geben —
(iUlÖ gefcf;ab nur par ordonnance du medecin , — 2le£*

culap berrfcJ)te unumfä)rdnFt in Den ££ofmungcn &u

SairlaDieö.j Einmal De* Sage* Famen Die tarnen in



9°;

großem Staat 'ju ipm, um tbm ibre Qlufwartung *u

mac&e»/ ötiD tl;n nad; feiner ©cfunDIjcit *u fragen;

Dann boben Sllan feine natürliche Jpoflici)feit unD Der

%)anf, 'Oen er für ibre fd)leunige unO milDe Jöülfc

auöDrücfte , fefcr in ü)rer 9ld?tunfl» 2lm Dritten
f

£ag
würbe er in ein btffcrcä gimmer gebracht y

a!$ Das"*

jenige war, Daß man fiuefß für ibn in bereit fcf>aft

gefegt fcatte. Sllö ifcm geflattet wurpe, ein ©las ü.ti(in

ju trinken, war Diefer oon oorjüglid)er Qualität;

eine oon jenen fouDerbarcn. a(tt>dferifct;en, mit fepinn*

geroeben überzogenen glafdjen würben bei Diefer @e*
Iegenf>ett oorgebiactyt, n?clct?c nur nod) in Den ©ewot*

ben alter £anDfttje $u ftuDcn finD, wo ft c feit mefcr

aM einem balben 3af>rbunDert in ungeftorter SBerbor*

öenfceit gelegen fcaben mögen»
©o angenehm inDe||en Der Qlufentftalt ju gair*

laDtetf für einen ÄranFen feon mochte, fo war er etf

Dotf), mit fein je^iger 3nwobner balD bemerfte, nidpc

in eben Dem ©raDe für einen ©enefenDen, 2U£ er

Darf erfremal ; fo mit er nur ai\6 Dem Seite frieden

fonnte, an Darf Jcnfter trat, fo war Diefe£ eng oergit*

tert unD gemattete feine 8luöftc$t, als
1

auf einen tkU
nen gepjiafmien .ösfc ©ie| war niefcts' auffallenDetf,

Denn Diele alte Käufer an Der ©ren^e Ratten if>rc$en*

fier auf Diefelbe §(rt aefebü^t. 2>ann aber bemerfte

§atrforD, Da§ jeöer, Der tnö Jtmmer trat, oDer etf

oerlief?, Die fcfcure mit grojjer Sorgfalt jeDeSmal oer*

fdplojj; unD einige Weiterungen, Die er machte, in

Der (Batterie ober auü) im ©arten umherzugehen, wur*
Den oon Den tarnen fowofcl, als* oon ifcrem Premier*
mlmfter, 9)?r, QtmferofiuoV fo fait aufgenommen, Daf*

er wof)l faJ? , eine fola)e Slutfoebnung feiner SBorrecbte

als ©aji wurDe tf>m nid)t gemattet werDen* ^Bott Q5e*

gterDe, ftcf) *u oerjic&ern, ob Diefe außerordentliche

©ajJfreunDfcfcaft ibm Datf 55orred>t, frei ju banDeln,

flefratten würDe, füuDtgte er Diefem wichtigen Beamten
neb(i fcer&lia)em £)anfe für Die Sorgfalt, womit er

befjanDelt worDen war, feinen 55orfa§ an, am na'cl)*

(len borgen SairlaDieö $u oerlajTen, unD oeriangu
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nur a\$ eine ßortfetjung Der @ttn(rbewtgungen , wo>
mit er über fei; littet worDcn war, ein '^ferD bitf in Die

ndcfcfic (ürtaDt, unD terficgertc c
j)?r. Slmbrofm* (frier

Drticfte er ibm Drei ©mnien in Die jpanD, um fei*

nen SSorfctylng ju unterfniBcn) Da|j er feine 5>anf*
barFcit mcl;t auf eine foldjc JUftotAfctf bcfci/rdnFen

werbe, £ic ^incicr Detf tiuiiDigen Wiener* fcl;Iof|tn

ficty mafd;inenmdijig über Dem honorariura, al$ ob ein

@raö in Der gelclnten gacultdt ibm ein SKecfct geje«

ben bdtlc , Die 5an(i jmumactyen ; feine Qlnnrort

vücffictyilid) 2Uantf> t>orgefd;lagencr Slbrcife war aber

für* erfte attöwcicl.jcnö , unD altf er fleDrangt wurDc,
flieg fie &tt Der peremptorifd;en £serftct>erung, Daf? ifjm

morgen nocl) nicf;t gefremet wciDcn Fenne, «baureifen;

fein £ebcn frnbe in Den saugen Der dornen aUjubiel

&£erti?, unD fte Finnren etf ntcf>t utaeben.
„^ci) rüetö am bellen, nmtf mein eigenem £eben

wertb ifr," fagte 5(Ian ; „unD tct> fetale ei nicöt,

in S8cr0lei*Hrtfl mit Dem ©efc&dfte, Datf meine äugen»
bücFlidje Sbdtigfeit erfoiDert."

£>a er t>on 3}?r. 2tmbiofiu£ no»ö Feine geniigenDe

Cntwori erbiefr, fo biett er eß für Darf %rtfe, Den

tarnen felbfr feinen (^ntfct;tu§ in Den gcmdfjigtflen,

ad;tungot>oHften unD DanFenDfren StudDrücFcn in eröff-

nen ; Doci) aber in Der QIrr, Daß er feinen fefren £nt*

fd>lu(? autfDrücFte, am ©Jörgen, oDer fpdtefrend Den

ndcfcften £ag abjureifen. Sftact) einigen ^erfuefcen,

tbn Durct) ;Xücfucr)t auf feine ©efunDbeit *um bleiben

bu bewegen, sßerfucfje, Die fo autfgeDiücFt waren, Dag
er überzeugt würbe, man rpofte nur auf Diefe 2£eife

feine SIbreife aufhalten , crFldrfe ibnen ftairforD gera*

Deju, Daß er Briefe t>on SßicfcttgFeit bei fidp trage,

an Den Jperrn, Der unter bem tarnen Jperrietf, SUD-
gauntlit unD Der £nirD t>on Den @een beFannt fey;

unD Doß et? fieft um £oD unD Ztben fcanDle, fie frü>
zeitig abzuliefern.

,„3d)
t
wage etf, *u fagen, <<?cr)wefrer $ngeIiFa,"

fagte Die altere Wi% Slrrburei, „Da{j bfejj ein ebven^

werter Wann iß', unD ifr er wtrFliet; mit SSater 5air*
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forD oerwanDt, fo Uimtti wir Feine ©efafcr lau*
fcn."

//^Kfittf Farial" rief Die jüngere quo; „ $fut
Docl), ©ctwefier (grerao!;ina , pfui Docl? ! vade reiro,

— begib JDicfj hinter mi#,"
„©tu, gut; aber (£cI;trc(Jer — <£$wefter QInge*

Ufa — tcp mocbte mit &tf$ fprecl;en in Der ©al*
lerie/'

sftun raupten Die tarnen in ibren feiDencn
ÄleiDern unD (^ilberjtojfen fcitiautf, unD e<j redete eine

gute fyalbt (©ttmoe, ebe fle röteDec herein räufelten,
mit Dem "SiutfDrutfe Der aütcötigfett unD einer gefcci*

ir.en gur$t auf i(?ren ©eftebtenu
„ Um <^uct? Die äöa^eii &u faßen, ©fr. gatrforD,

bie Urfac&e, warum wir Ottern idngern Sufeiubalt
wünfdKn, ifi, — cö i£ wirriici; ein ©eift!i$er in Die*

fem Jpaufe "

„<£in ganj ausgezeichneter sjftann in Der Zfyat,— "

fügte Die @$tttßer- äfeftäiffc
„£in ©efaibter De» J^crrn

!

// ftimmte (gerapbina
ein, „ unö wir w«>;Den un£ unfereö ©ewitfens wegen
freuen, mtnn %l)t t>«? durer Qlbreife ein wenig mit

tym fprec^en mottet/'
2U;a! Dachte §«irfor&, M'n g5?urö ift nicöt Die

SKeDe, fonöern auf eine Sßefefcrung ifi es abgefeben!-

34 Darf Die guten, cüten Same« niefct ror i-cn £&j»f
froren, aber Den sprießer werDe i$ fcalD abführen,
DenFe id). — €j antwortete foDann laut; „Da£ er mit
großem Sjergmigen tnit \&m 3fcTer greunöc fi# fce*

f#«#ett wtuDe, — Day er in religiöser Jpinficftt Die
gröpte $4tung oor jeDer g'orm Detf tyrifunfyviwJ ba*
be, ob t: ßUicf? fa^^n müüe, Da£ er bei Dem ©lau«
btn bleiben werDe, bä Dem er erlogen worDen fep;
nickte Defio weniger würDe er Dem ©eifrigen, Den fie

em^rabten, mnn er tyn febe, feine Qr^tfm^t bc<

„.-St* ifi ni$t geraDe DasV' fagte @c£wefteree=
rapbtua, „ obgleich iö; t>erficbert bin, Dajj Der £ag
SU rurg ifr, um tt>n — i$ meine Den Später 33uona<
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d;cn 51t boren; aber — —

"

,>£*mmt, Fommt, ©xftnwfler £eraj>btn«," fogte
Die jüngere, „e* ifr unnötbig, fo inel Darüber au
fprcrt)en. ©eine — ©eine Eminem — id) meine Der
Leiter Q5uona'xntura «irb ibm felbf: crfldren, n>ci$

er wünfd;t, Daß Dem jungen ©rann befannt werben
fo«.

"

„©eine Aminen*!" faeite ffairforb erftaunt; „(lebt
Denn Dicfer Sftann fo I>ccl; in Der Fatholtfc^cn Äira)e«?— tiefer £itel wirb ja nur garbinälen gegeben,
glaube icb."

„<£r ifr nod) nt(f;t {SarMnal, " antwortete ®cra*
pbina; „aber tri? t>etjta)er« Sud), «JÄr. §airforb, er

j?at einen eben fo Robert Slang, al^ er mit boben @a»
ben gefegnet ifr , unD "

„jtommt hinweg/' fagte Die @d;«efter 2fngcli!a.
„^eilige 3ungfrau ! roie fpred;t üjbr bod;! Söaö r)«t

KRr, SairforD mit 3Sater ^itonarentura^ Diana $a
tr>ttn V — Qfiur Daran, ©ir, null iü) <£oa) erinnern,
Da£ bcrSöater ftetö gewobnt gewefenifi, mit Der tiefftc«

(£brfurrt)t befcanDelt h\\ werben. — $n Der £i?at u

„Atommt binweg, ©ebwetfer," fagte ©a)wcfrer
©erapbina jeftt in ir>rer Steige; „«er foHityt Den«
jeBt'i tför. gairforb wirb wi||eu, «ic er \iü) &u beneh-
men babeu nnrt> i

"

„ llnb tvir würben am bellen tbun, ba£ Bimmer
in üerlafien," fagte Die jüngere Same, „Denn I;ier

fommt <&tint Sminenj."
^5ei ben Icßten Porten fanf ir>re ©timme ju et»

nem ©erTüftcr berab ; anb QU gairforb antworten tinb

fte oerftd;crn «o(tte, ba*j jeber üon ifcren Sreunben r>on

ibm mit aller 2la)tung, bic er erwarten tonne, bebau»
belt werben würbe, legte fte ibm ©tillfräweigen auf/
inbem fte btn Singer emr>orl;ob. Wtan borte jeßj ei»

nen feierlichen unb fefien ©rtnitt in Der ©aHerie, Der
nid)t nur Die SInndberung einet? Q:ifa)of$ ober @arbi»
naltf, fonbem bit betf tyabfietf fclbft hatu anfünbigen
fönnetu 2lua) !;dttcn

E

;
bie beiben Damen uirt)t et)rfura)!tf
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r>of(er auf ben &on fcord?en fcnnen, fuftte er attd) ber*

füübiii', ba$ fiel; baef Jpaupt ber Äirtye in eigener ^cr*

fon na&e. @ie ftellten ct> ö'eid; ©d;ilbwad;en , an

beibc ©eiten fcer &l;üre, burd; welche ftd; bie langt

©allerie in gätrfbrM -3immcr enbigte; liier ftanben fte

unbeweglid;, unb -i&re ©eftefcter brütftcn bie tieffte

(£!>rfurd)t auä. 2)ie Slnna'berungSßater S5uonaDentu*

ra'6 öefcl;a() fo langfam, baß gatrforö gett genug fcat*

te, aHc^ bie(j &u bewerfen, unb fiel) im ©ritten *u

cerwunbern, wie ein [flauer, ebrgetuger $riefrer c$

bal)in gcbiacfct &Mfe~ feine nniibigen, aber emaö einfäU

tigen äßirtbinnen folgen abergldubt|d;en Zeremonien

&u unterwerfen. SSater 33uonat>enturaj> Eintritt unb
(jrfcfccinen machte baö jebod; einigermaßen begreiflich.

Ott war ein Sftann t>on mittlerem 2Uter, unge*

fdf?r t>ier$ig ober brüber; aber Sergen ober Qlnftren*

gungen, ober ein nad)ldffige£ SSfftn Ratten tf>m einen

SOifctyein r>on frühzeitigem SUter unb feinen öligen

einen gewijjen <£rnji, man möchte fafr fagen, £rau»
rtgfctt gegeben. (£Me Büge blieben aber nod; immer,
unb obgleid? feine ©t|Üc&tefarbe etwa» bleicf) war,
unb bie feiner ©drne aufgebrachten galten ifmi ei*

nen me!an*olifd;en Slnftrid) gaben , f« geigte bod? bie

fcobe ©tirne, ba$ groge wohl geformte Qluge unb bit

fdpon gebilbete sftafe, wie fd;on ber sjftann in beJTern

Sagen $ewe\en fepn muffe* <£r war fajlanf , aber fein

gcbi'icctcr @ang entjog ibm ben SSortfreil feinetf l;oben

%ßnd)i&, unb ber @jto<f., ben er immer in ber Jpanb

trug, unb gelegentlid; gebrauchte, fo wie fein lang*

f.imer, obglcid) majiftdtifd)er Öang fd)ienen atUmei*
gen, baj) feine fd)öne ©eftalt bereit«? etwnt an ©ci)wdd;e

leibe. £>ie gerbe feines £aar$ rennte man nid;t ent*

beefen, weil er, wie etf SDiobe war, eine ^errnefe

trug, ©eine weltliche oileibung roarfcfcSn, obwohl
feieriid), unb er hatte -eine Äofarbc auf feinem Jput,

ein ITmfranb, ber Sairforb nidjt in (Srflaunen feßte,

weil er wußte, bafi ^riefrer, beren SSefudj ober 21 uf»-

enthalt in (£nglanb fte ben gefeßlictyen ©trafen un»

terroarfe.it, oft ftd; einer militdrifä)en SÖerfleibung be*
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btenten. 9H$ bt'cfer tfattlid;e $rann int £immer trat,

matten bie betten £>amen, bie einanber bat (2eftd;t

iurefcrten, wie isoloateu auf i&rem ^©#«n , wenn fte

einen Öbetofftctcr faUm reit wollen/ auf ieber ^5eite

bei* <ßatersJ eine fo tiefe Verbeugung, bajj bie jKetf«

rede ber ©amen gant auf ben »«öoben / ja bttrd; bm»
felben binburd) |'u ftufen fd;ienen , ciH bdttc ftd; eine

Salltbüre geöffnet, um bie Hainen auftunehmen, welc&c

btefe Verbeugung matten, £)cr.^ater fd;icn an fol*

d;e£b"»beieugungcn, |'o tief fte attd? waren, gewöbnt,.

er wanbte ftd) ein wenig juerfl gegen bie eine, bann
gegen bie anbere gfctyvcffef, wdbrenb er mit einer

äterlicfyen Neigung bc6 jtfrptrtf* bie gewiß ntc&t bie

jttr Verbeugung ging, tbre iHrtigfeit anerkannte. (£r

fe^ritt aber oorwarttf, obne fte anstreben, ttub festen

baburcl; anjujeigen , H$ ifc« ©egenwart im ^immer
ntd;t notbwenbig fen»

^Sie entfernten fiel? affo, tnbem fte riicflingö mit

gefalteten Jpdnben unb emporgehobenen Qlugen binauö

gingen, alo" wollten fte ben Segen be» Wimmele auf
ten oon ibnen fo bod) ucrebrfcn Wiener ber Religion

berabfleben. £)ie £bürc bee giihmers' würbe fcinter

ibnen gefdilcffen; bod; hatte {yairforb peit^u bemtr«

fen, bajj in ber ®uHerie ein ober qtoei Banner Um*
ben, unb bau biejjmal ntd;t, rr ie er früber bemerk

batte, bit &\)üve , obgleich ge|M;Io|[en, aud; nod; oon

aul?en perriegelt würbe.
können bie guten (Seelen, backte Suirforb, bon

mir für ben ©egenjionb ibrer abgottifd;cn Verehrung
©efabr befürchten* &ber er i)atu niau -Seit, fernere

feemerfungen ju mad;cn, benn ber §rembe war bc*

rcitö bis in bie Glitte beö Zimmers vorgetreten.

Sairforb erfcob fiel;, ibn ebrfurcfytar-oU jü empfan»
gen, all er aber bie #ugcn au\ feinen 33eft:d; rftb*

tele, glaubte er ju bemerken, baj) ber Spater feine

Sßlicfe oermieb. <&cine ©ritnbc, unbekannt ju bleu

ben, waren aud) bringenb genug, um bij? erflärlicfc

Sit machen, tinb Sairforb eilte, ibm ben groang ab*

Sttnebmen, tnbem er feine 33licfe ju t^Soben fd;lug;
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ciftf er ft'c aber wicbcr erbob, fanö er bn^ grojk, hellt

Sluge bee Srcmbcn fo feft auf ftd) gerietet, baß er

fcurd) bü 'ünfccräiiberliöjfeit bes Q5licc» faft aus ber

Saftur.fi gcrommen wäre. £öäl;renb biefer %tit ftan»

ben beibe.

„(£cbj £'ud) wieber, ©ir.7" faote ber später,

„3K ffOb franf gewefen."
<£r fpraa) bie^ mit bem £one eine») «DranneS,

ber einen lieberem in feiner ©egenwart §UW Silben
tiätl;igf, unb feine Stimme war toll unb foiiorifd).

gairferb war etttad erfraunt, baf? er f»d) imr-cm*
ren täffc burd) batf Sinfiven oon (Juperioritat, baö
tod) eigentlich nur gegen f

o

I ci; e ausgeübt weibcn Fenn»

te, über welche bie Sieligien bem @pred)enbcn eine

©ewalt DerÜcb ; er feßte fia) aber \a(t unwiHfubilia)

trieber, unb war tu Verlegenheit, wie er ben §uj?

ber @!etd)beit erhalten feilte , auf wckbem fie*, wie
er wel;l fünfte, cigcntl.icb fte&en feilten, JDer grembe
bebiente fia) be£ äforttyctU; ben er behalten ^atfei

n ¥ftan bat mir -gefaßt/ £ucr *)camc fen §aü>
forb," fagte ber Später.

SCIan antwortete bind) eine Verbeugung.
„<£{« fövttU'&a' QlbDofat," fajp jener fort; „in

ben wcfrüdjen ©cgenben, glaube ia), lebt eine Familie
ton ©eburt unb SKang, genannt gairforb Don §air*

fori)/'

Siran hielt bit$ für eine fonberbare Q5emerFung
ton einem fiemben Oeifittd;cn ^ benn bafur mußte er

ben Spater 93uonaöe»türa wegen feinet sftamcntf \>aU

teil/ er antwortete alfo nur, er glaube, e$ fep fo eine

Familie ca.

„£et;b 3br r-erwanbt mit t^nen," fufrr ber Jyra*

8 er fort.

„%cfc barf auf biefe £bre Feinen 9fnfprttd) mn*
(Den," fagte gfairforb, „ber £lci|j meinet Vatere bat

feine Familie ans ihren niebern unb bunFeln Verhalt«

.niffen herausgehoben, t ci-» habe Feine erblichen Sfufprtidje

auf StusieidMUtng irgenb einer 2lrr. ifatf id) mid)

nadj ben Urfaden biefer fragen afunbigenY"
>,3*r
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„ 3&r wttbtt etf fogletd; erfahren, " fa$te Sitonft*

oentura, ber bei bc3 jungen ©tanne* SOierfcnnung jei*

ncr okbejifd;en Slbfunft ein troefeuetf unb unbefrietyg«
tetfJpem! glitte ertönen \a\J(n. it btbtutttt ipm l;tcr=»

auf, \i<l) iii berubigen, nub ful;r bann mit feinen
gragen fort.

„Ütienn aueb nicf;t t»on ©tatuV, fo fepb 3br ^oc^

gjxffeW obne burci) öeftnnung unb £rjiebung ein

Wann oon £b»**?"
//3^ boife, @ir," fagte Üllan, oor Unwillen er*

rätbenb. „ 3<t) bin nia)t gewofmt, b.ejj in ^ivctfel ge*

Sogen ju febtn."
„öebuib, junger flflann, " fagte ber unerf^ut*

tcrlictje $rager, „wir fmb in cinan ernfien ©efrbflf*/
unb feine unnülje giererei mujj um* {jinbern, ernft*

böfl baruber SU fpred;eiu 3br ll'
l l>t wabrfebeinlid)/

b«j Bin? mit einem bind; bie ftrengen unb ungered;*

ten (»$cfe$e ber jeliigen Regierung gearteten Spanne
fprcd;t."

» 3$ famt bat Statut r-om 3abre 1700, weld;ctf

tylriefter unb papifhj'cl;e J^anbelefeüf« au» bem .Honig*

reid;c Dcrbvinnt , unb im &ctietung$fa- e auf fumma*
rifebe Ueberfübrttng i)in jum £obe oerbammu ©aä
englifd;e ©efefc i\i, glaube ta) , eben fo irrenge. Slber

ta) fenne Sud; feines weg*, unb weijj nid;t, ob 3b**
eine ton biefen <p er fönen fepb ; unb (Sure eigne .ftlug*

^>ett wirb £ud; fd)o_n ratl;en, (£uer ©ebcimnijj nia)t

funb werben ju lauen/'
„©enttg, @ir," fagte ber ^riefter; „ id) be=

furchte feine unangenehmen ^üIöcii y ii>cil 3br roirt)

in biefem $au\e gefeben babt.

"

„ ©ewijj nidjt," fagte 2Uan ; „td; betraute mief)

felbfi, alä für mein geben, bm ©amen ton tfaiiia*

bie»' oeifd;uibet, unb et? Ware eine fcp!ed;te Mergel*
tung ton metner &tiu, wenn td; bat, waö td; un*
ter bU\m gaßfreunblicfycn £>a#e gefeben unb ge*

bort babe, ndber ju crforfd;en fud;en, ober berannt
mad;en wottte. 3a, wenn id; bem ijjrätenbenten felbfi

in fold;er £age begegnete, er würbe, wenn aua; meine
*0. Äcorfs ^aU XVIII* 7
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£o»aIitdt etwctf grüntet tit#,. vor aller ©efa&r bur#
eine 3"&t$cretton *wi meiner ©eitc gefiebert feon."

^ „£)er ^rdtenbent," fagte j&er $riejler mit einem

ctroatf jorni^en 9tad;b:ucl, mdjjigte aber balb feinen

£on, ujiö feßte #njtt: „ of;ne Zweifel ift biefer «Wann

ein ^rdtenbent/ «nb einige teilte glauben, baj? feine

2lnfprüd;e niebt übel begrunbet ftflfc, QlUein e!;e wir

um? in'u ^o!itifd;e verlieren, erlaubt mir ine ferner»

fimöi- bvi9 iep erfraunt bin, einen SKaim von Citren

Meinungen mit ?0U. SftajeweH von ©ummertreeö unb

3ftr. yUbgauntlet in vertrauten SSerbältniflen su ftnben,

unb Me 9^iite!ö;^erfün $n?ifcben tbnen machen su feben."

„sßerjeibt mir, @»r,'/ erroieberte Sllan Sairforb,

„i# firebe ntci;t nacl> ber (£l?re, il?r Vertrauter ober

^ittelsmaiin ft.it \tyn. sjftcin SÖerbäitnijj mit tiefen

Stuten ift auf ein einzig«» @efci;dft befcbrdnft, baß

mid; fer>r na|)e angebt, weil etf bie ©t#crbe ;
.t, viel*

leicht bael £eben me neu rbeuerften greunbetf betrifft/'

„divMt 3&r t r3enb Q3eben£en, mid? mit ber Ur»

fadje Surer Dietfe begannt jtt mad;cn 'i" fagte spater

35uonaventura. „ Sf&etn Dtatf) fonnte (£uct> nußlieft

feon, giil} mein (StnjUtjj bei Mcfen betben Ferren iß

bebeutc-nb,"

^vatiforb fd^anffe einen 2Iugenb!ict% erwog in

ber (£ile bu Umftänbe, unb tarn ju bem fed;lu|{e, bajjj

eö tbm vieuaajt 35btt|.«l gewäbren. fonnte, ficjj bie\t

Reifen geneigt sti mad>en, roäbrenb er au\bit anbern

i^ette nid$t3 wagte, wenn er ibr bn\ ©egentfahb feiner

Steife mitteilte. Stadlern «r baber turjlid; bie Hoff-

nung autf gefproeben beute, Stör. SBttonaoenutra würbe

baei nemlid;e Vertrauen gegen if>n bewerfen, bat er

von ibm verlange, gab er ihm fürs ^aebriebt von 2>arft«

iattme'r, — von bmi ©ebeimnijj, baß über feiner ©e*

burt \i\Yite, — unb von bem Unglücf , baß it)\\ betrof*

fen b«'tte; enMfcfc von feinem eigenen <£ntfd}lu$ f Ui*

neu S'ieunb auftufueften unb ju befreien, roenn aueb

mit öefäbc feine^ eigenen-£eben&
£>er £ati?oltfa)e $3riefter, beijen <gittt t$ JU fet>n

festen , tebe Unterredung 5u verwicfeln, su ber er nieb*
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fcfbff ben ornfrbß degcbcii batte, macpte Feine Hemers
Fungen ober fra-tf, wa$ er (?5rte, fonbern tpat nur et»
tyaar aßgenffene fragen, wo 9Uan* (£r$dblung t»?m
invt;t reept flar fepten; bann erbob er fiep poji feinem
©iiK/ ging jroeimn! im Zimmer auf unb ab, unb
murmelte mit 9?aci;bntcF awifepen ben Jahnen taö
SSSort: ;, SröHFopf! y/

Qlugcnfcpeinliep aber war er ge*
tö&pnt, fltte f? c ft

i
9 e n Bewegungen su beberrfepen, benn

er wanbte fiel; im SlugenblicF mit ber grofjten Unbefan*
genbeit an ffairforo.

„SÖennSpr glaubt," faßte er, ,, ebne (Euer 93? ort

Sit brecpui, fo fconoeln jtt Fonnen, fö fljunfepe td[? , 3br
möeptet bicöiite fcaben, mir bcn 55mf*ij'e0 9flr. ®kap*
tve/t oon ©ummertrees SU geigen. 3 et; moepte befon*
bertf bie vUuffcprift febert.

"

2ilon \a\) feine Urfaepe, warum er niept fein 3Ser*

trauen auep fo tvett ausbeuten füllte , unb gab ityn

ebne weiteres ben Q3rtef in bie £anb. Sftacpbem er ben
Sßricf, wie früper Sftantp (£roart unb ber alte Xrumbutf
perumgewenbet, unb, t^ie fte, bie Qlbbreffe mit vieler

©enauigfeit unte>.fucpt parte, fragte er Sllan, ob er biefe

Söorte bemerft t)atte, unb wiejj «uglercp auf einige an
her untern &eite betf Q5riefß mit ^leiftift gemalte
<gcpri fange, gairforb antwortete r-ernetnenb, f.ap auf
ben $)rief, unb las" mit Stftaunen; cave, ne intern
Bellerophontis adferres (büte £)icp, ^eneropbonS 33rief

&u überbringen); btefe 2Barnung traf mit ber grmap*
nung betf 9Jrr. (£ro£bie, er würbe wobl tyun, in ben
tBrief pinein SU feben, be||en Ueberbringer er fep, fo

genau #tfammen, oajj er im begriff war, auftttfprin*

gen, unb einen fBerfucp jur SUity j» maepen, epne $u

wtfifen , wohin unb weswegen.
„bleibt ftljen, junger 9)?ann," fagte ber ysattt

mit bem nemlicpen £on?&cr Qlutoritdt, ber in feinem
ganzen Söcfen perrfepte-, wenn er fepon mit einer an*
jtdnbigen $&|H$?eft gemifept war* „3brfepb in Ui*
ner ©efapr, mein (£parafter wirp-JSucp für t£itre &U
(perbett bürgen. S8on ivem glaubt 3pr, bajj biefe

SSort« beigefc&ricben fem» m5p'i'y

7-
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gauforb t)atte antworten fonnen: „von Ttantt)

<£hjatt/' beim er erinnerte ftet), baf} biefer etwas mit

53letfuft fri^elte, obgleich er wegen feine* Uebelbcjün*.

beno nid;t genau darauf, gemerft Mte, wo unb auf
wao. £>a er aber nt et) t nmjjte, welchen 2Serbatf;t ober

welche fdjltmmen folgen berf QIntt)ein beö (Jeemanntf

ah feinen Stngelegenbeiten auf it)n bringen formte, fo

t)ielt er fuV$ befte,ju antworten, er Fenne btei3anb nid;t.

$ater Suonaoentura fc&wieg wieber einige 2lugen*

bilde, tue er baw anwanbte, btn Srief mit ber ftreng-

fieuSlufmcrffamfeit m betrachten; bann trat er an ein

genfter, gleid)fam um bk 2tuffd)rift, unb baä , wa$
auf bem Umfd;lage (tanb, bei ftdrferem £id;te genau
ju unterfudjen, unb Silan gairforb \al) mit tbcn fooiel

(Jr(iaunen, al* 9)?iijt>ergnügen, \vk er falt unb befonnen,

bao ©iegel erbrad;, bm Q3rief öffnete unb la*. If$a\t,

(sir, f>altl" rief er w$, fobaib itym fein Srftaunen
erlaubte, feinem Unwiften Sporte ju geben; mit weis-

sem Siechte wagt 3r)r e*
"

//SXu^ifl/ junger SJftann," fagte ber $ater unb
wie* i^n mit einem 2BinH ber Jpanb jurücc

5

; ,/fenb oer*

fiebert, ba% id) nid;t ofme SCutorttdt t)anbie; nidjto

fann hwi\ü)tn 9)?r. SOta^wett unb $?r. Siebgauntlet

»erflehen, ba* \d) nityt ju wijfen ooltfornmen bered;*

ti$t wäre."
„£>atf fann feon," fagte 5Ilan t;od;fi attfgebrad;t;

',) obgleict) 3&r aber biefer beiben Jperren 33eid;tt>ater fenn
moget, fo feob 3^ boa) nid;t ber meinige, unb ba
3brba* ©tegel eines Briefs erbrecht, ber meiner ©orge
anvertraut würbe, fo tbut ^v mir "

„Rein Unrecht, td) oerftd;re Sud)/' MtwottcU bet
unerfct)ütterltct)e ^rtefter; „im ©egentt)eil otefkid;t ei*

nen &knfi."
//3# verlange feinen 55ortf)etI um foId)en $rei£,

über ber auf feiere Söeife erbalten wirb/' antwortete
gairforb/ //gebt mir btn Q5rief augeubltcflid) jurticF/

cber — "

„<£ü lieb Sud) Sure €id)ert)eit ift," fagte ber <)5rte*

jfcr, „fo unterläget alle bcletbigenbenSCuöbrticFeunb aüe
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brobenben ©eberbcn, id) bin nidtf ber 9ttann, ber ftcfj

ungeftraft bro^en ober beleidigen laßt, unb etf ftnb genug
feute ba, um jebe SBeleibigung unb .ftränfung *u ftra=

fen, bte mir angetban wirb, im S^U tel; ctf für unfebief*
lid; ballen foltte, miel? mit eigener Jpanb ju f#ö$en über
ju rcUfcn."

2(14 er biejj fagte, mtyn ber später ein fo furcfctfofe*

SSefen unb an fo rubigetf Slnfcben an, baß ber junge
SKecb^gelebrrc uberrafebt unb eingeflüstert U^n 93or*

faB »ergaß, ibm ba\ t&vitf ati^ ber £anb ju reißen, unb
jtcb auf bittre klagen über ba^ Ungeeignete feinetf Q5e*

Ittftmen* befebranfte, in welchem Siebte er bem ftete
gauntlet erfahrnen muffe, roenn er ibm änm $5ricf mit
erbroä;encm Siegel überreiche.

„£)afür," fagte <)Jarer 53uona»entura, /,fof( fcinrei*

cf)enb geforgt werben. %i) will feibft an Dtebgauntlet
fcbreiben/uitf $Rapm\V$ ^5rief einfließen, oorautfgc*

feist, ba$ 3br noeb £uft bejeugt, ii)n 41t überliefern, tvenn
3(?r feinen ^nbalt fennt."

<£r gab fobann ben Q5rtcf an ^airforb jurücf , vinb

ba er bemerkte, ba$ tiefer zauberte, ibn ju lefen, fagte

er mit 2fta$~Druef : „£e£t nur, benne^ betrifft (Sud;."

SMefe 'Slnmabnung, »erbunben mit ber früheren betf

.9JU\ <£ro$Ke unb ber Tarnung, welche iweifcWobne
sftanto bureb feine elafftfdjc Sfnfpteltmg beabft'cbtigte,

entfebieb $äirforb*3 Sntfcbluß ; roenn btefe d'orrefpon*

beuten, backte er, fid) gegen mid) »crfc$n>$ren, fo f>abc

icb ein iKect)t, tbnen entgegen $tt arbeiten; ©elbfterbal-

tung foroobl/ «1$ meine» §rcunbc$ ©icberbeit »erlangen,

baß tfb niebt all&u gennjfenbaft bin,

<£o backte er i\nb la$ ben 55rtef, ber folgenberma*

jjen lautete; _ J^ -'

L'
:

.«
£bcurer, Silber unb ©efabrltcber!

SSottt 3b* wie aufboren, £uern alten ©piBnamen
ju »erbtenen'* 3br babt enbltcb <£uer 2Öilb aufgepberr,

$öre icb, unb t»a$ tft bte gotge'^ %lid)t$ anbetö, alt ba$

man <£uc& tetjt mit £arm unb ©cfehret »erfolgt, ©er
Heberbringer biefetf tft ein junger nafenroeifer Slboofat,

roelcber eine förmige $toge a^aen guefc angebracht &at/
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%um ©IM w*r einem frcunbfd)aftltcf)cn ©ertöte. €o
Ötinftig aber aucfc ber SUoi;ter gejtimmt fepn mag,fo
fonnteit bod? Souftne 3e*W9 ittib id) ihn nur mit 9)hibe

an 33erb behalten. <£r beginnt furd;tfam, mijjtrauifd)

unb unbiegfam &ä werben unb icl) fürchte, 3ennt) wirb

balb ibre ©ttrne vergeben» gegen if>n falten. 3$ weif
mir feinen 9tatf>, — ber 3unge, ber £>te^ überbringt, i|t

ein öuter 3unge — tfrädft für feinen §reunb, — unb iefe

^abe meine (£f>re txrpfanbet, ba^ er feinen perfonlia)en

Unannehmlichkeiten au^gefe^t fenn fotl,— meine <£t>re

»erpfanbeti merfe £ir biefe Sporte, unb erinnere £i#,
fcajj td) auefc wilb unb gefdbrlid) ftyn fann, fo gut al$

meine sftac&barn. 3$ ^e fö* a&er nta)t gegen eine

furje ©efangenfc&aft gefiebert, unb ba er ein regfamer,

tätiger 9tfrf$$ \$, fo fef>e icf; hin anbretf Mittel, i^n

fo lange autf bem SBeg.e ju fc&affen, bi£ t>iep ©efcfydft

ie£ guten <)3ater 33 glücFltd; oorüber ül; wollte

Oott, cß wäre fc&on l — immer ber ©eine, fallt ify aud;
ncd) einmal fepn

€ratg — in — <J3eriI.

„2öa£ benft %t, junger $tann, wn ber ©cfa^r,
in bie 31>r <£ud) fo willig begeben rtoUta'i "

,.<^ie fommt mir fo fcltfam s?or, au ba$ ungewobn*
li$s «Dcittel, befielt 31>r (Stiel; fo tUn bebient fcabt, SJJaj:«

wett'3 SBorbabcn *u entbeefen."

„kümmert £ud) nid;t um mein 95enc&men," fagte
ber^ater, „id; bin ftd)er bei altem, waß icf> fyut, unb
fmd;te feine 2Serantwortltd>feit. Slber fagt mir, wa£
t(t (Euer je$i&e$ SBorbaben."

//3# - fotttc ti £ud) t>telietdf>t nid)r nennen, ba etf

ftd) aud) um (Jure <£id;erl;eit babei fcanbelr."

//3# *erftebe<£uc&," antwortete ber $ater; „3£r
wollt an bie beftebenbe Regierung §ud) trenben?— £)a$
fann auf feinen $all gemattet werben. -- (££er ^altcö
wir <£ud) mit 3wang *u gairlabte* juruef."

„3^r werbet bed) rca&rfc&einltc#/' fagte frairforb,

t%ixttfi bat ©e/a
e

b»-li0e. etnetf fo!d;en 2}erfa£ren£ in ei*

«cm freien San be erwägen."

„3$ tin furchtbarem ©efa&ren entgegen getreten/'
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fagte ber $riejtes läti)c\nb, „boö) tcf; bin SSMetttf/ ein

miiUuö 3fotffuuft#nuttel ju fttcl;cn. £ommt, lajlt unä
bit Sac^c Jti einem Söerglcicfy bringen,"

(£r na&m hierauf ein fo artige^ SGBefcli an, baj] c$

^airforb ta biefem Saite für gar ju nacl;-3cl>cnb t>tclt ; „icl;

nebme an, 3frr »erbet ctf aufrieben fetw, jjter nod) einen

Sag ober j»ei in Verwarnung ju bleiben, vorauogefejjt/

baß irt) (£ud; mein feierlich SÖert gebe, 3|r foUt ben
ffiiann, ben %1)v fud;ct, treffen/— ihn in völliger @fr
(^erbeit treffen, itnb hoffentlich and; ganj gefunb, unb
nad?bcr hübe frei nact) ©d;o!tlanb jtu ücfFerren , ober

na# Gittern ©efatten über (£jw# felbft bcfnmmen."
//3d? a$te baö %$foxt btä tyritfwfy fo roeit man c£

vernunftiger SESctfc von einem «prutejianten erwarten
Fann," erwteberte Jaiiforb; „aber mir ftt)eirit, %pr Unnt
faum von mir erwarten/ ba$ ici) aufhat ?.öort eines mir
unbefannten 9)?enfcl;cn fo ötel Sßertrttuen feigen fot(, a\$

In ber $Eürgfd;aft liegt, bic 3fcr mir anbietet."

„%ty bin nid)t gewobnt, €ir," fagte ber «pafer in

einem fcf?r (letzen &one, „meine SSorte bezweifelt &ü fe*

fcen." &od) naef) augenblitf'liclKm SBebenfen verflog bk
SXötfK be$ 3ornö von feinen fangen, ttnb er feste bin*

*u: „S&rfennt mid) m<fyt,unb mujjt banim cntfcfjulbigt

werben. 3d) Witt web" Vertrauen auf (Sure (£forc fetten,

fl"l»> 3br Sßifferiä fcr>eint, ju ber mehligen ju faffen; itnb

ba wir einmal fo geftcHt fittd/ ba|? einer fta) auf bnö 8©ort
beß anbern vcrlaffen mim, fo will icl) (£ud) fogfeief) in

ftreifKit fe§en, \inb mit ben Mitteln serfe&en laifen^

£ucrn Q5i tcf ju überliefern; öorautfgefefcti baf 3fcr jefcr,

ba 3br ben 3"balt fennf, et nocl; mit (£urcr € id;er&ctt

vertraglich galtet/ ben Stuftrag aui^midnen."
211a n ^vairforb fcrjwieg einen ^uflicnblicf ; ,,id) fef)e

nicT;i," erwieberte er enblid), „ti>ie id) in ®e&ug auf bie

(£rreid;ung meinet einzigen 9(jt)rfcaden£, udmltd? bcrQSe*

freiung mefn^J grcunbc;> verfahren foö , efrne mief) an
ba£ ©cfe$ ,u wenben unb ben 33cfftanb etneä %ii?btft$*

ridUertf ju verlangen. Sfficnn id) btefen foribei&flren

Q>rief betf 93?r. SDfo^weU, mit be|Jen 3n^>alt ia) »uf eine



fo unerwartete S&tife befannt würbe, überliefere, fo

tbeile tcb nur feine ©efangcnfc&aft."
„Unb wenn 3b l" (£ucl) an einen §rieben3rtd;ter wen*

fcct/ junger COXann / fo fujrjt 3b r tiefe gaftfreunblicben

tarnen in$ Sßerberben/ welchen 3j>r, aller menfefjiicben

S£abifcbeinlid;feit nad; , Suer £eben cerbanft. 3br
fonm feinen 9Berbaft*befebI w Surem SSorbabcn erinn*

9cn/ of;ne eine genaue Eingabe aü'etf beffeti/ wae 3|>r in

fren letoen &agen erlebt l)abt, §u machen. Sin grkben&
ric^ter würbe Sud) t^ei $?|ttd?teri/ eine soflftanbige %ia$)*

riebt een Sud; felbft $u aeben, ebe er Sueb mit feiner

QJuterität gegen einen ©ritten bewaffnete; unb wenn 3br
tiefe 9ta$r regten flebt, fo i(t i>te Sid;cibett bteferSa*
men netbroenbta gefabtbeü intnbert Spione baben febon

ihre Singen auf tiefen 5iufembalt£ort gerid;tet, unb rieb-

ten )ic noej), aber ©Ott wirb bie Seinen befd;ußen."

—

£ier h einigte er j|$ awböcbttg,. unb fii&i- bann fort —
t/^bv fennt nun eine Stunbe über btn beften $lan nacb*

Srnfcn, ben ä&r au^jufu^ien gebenft, unb id; oerpfanbe

mein feört^ Sucb fowett bebnlfucb ju feprt, obne bat? icp

verlange/ bajj 5Jr Sucb auf mein SÖSort mebr terlajn,

QU Stne ÄlugbeitSud; ratb- — 3br fönt §U ülebgaunt*

let gehen,— i(t) nenne il?n gerabeäU/ um Sud; mein
'SBertraueu $t geigen, — unb 3*>r fout ibm biefen Q3ricf

von $ir* ©tajeroeU überliefern mit ümm »on mir, worin
tet) ibn ermahne, Suern g-reunb in fimfycit ju fe^en, ober

wenigfien^ Sure Werfen niebt anhiuafun, Weber bureb

©efangenbaltung/ neeb auf eine anbere 5£eife. Söenn
Sbrmirfo weit trauen fonnt^/fagte er mir einem flogen

?"iad}is rucl auf biefen SSjortcn, „fo witi id) Sud; oon met*

ner Seite von [>ter abreifen ft^n mit bem ooüfommen*
f:en Zutrauen, ba$ 5fa m' ct> t jurüelfebren werbet mit
obrigfeitltd)ei- Gewalt bewaffnet, um bk 33ewobner bie*

(es fymfH sum Serberben btnweg$uf#lej>j>en. 3br fepb

jung unb uuerfabren, erjegen §u einem (Bewerte, baß ben

S}erbad;t febdrft, unb falfd;c Slnfirbten oon'ber menfd;li*

d;cn Statur erzeugt. 3$ t)täc oiel son ber Sßelt gefe*

b«n, unb beffer, al£ bte meiften SDtenfcben erfannt, vek
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fcl?r gegenfeitigetf Vertrauen in 33ebanblung widriger
©egenfiänbe crforberlity ijt."

<£r fprad; biejj mit einem 2lnfef>en von Ueberlegen*

f>ett, ja von 2lutorit<it, wobureb gairforb, trofc feinet in*

nern .©egenftrebentf, fv feljr jitm (£d;wcigcn gebracht unb
eing*fcbüd;tcrt würbe, ba(j er erfr, altf ber $atcr ftd) ge*

wanbt batte, um batf gimmer 5.11 verladen/ bie Sjjßort*

fanb, ibn ju fragen, „watf bie golgc fevn würbe, wenn er

ee able&ntc, auf bk vorgefd;lagcnen 35ebingungen absu*

reifen/' £ann müfjt 3br $ur <s:td;erbeit aller &bcile für

einige Sage an Qünmtyaeit von $ajrI6bietf bleiben, wo
mir bie Mittel baben, Sud; jurüc^ubalten, unb bie

<£elbftcrbaltung wirb imi in biefem gnKe jwingen, ©e==

brauet; bavon sä machen. Eure ©efangeitfd)aft wirb furj

fet>n ; bie £ad;cn Hennen niefyt lange fo bleiben, n>k fte

jinb. — ©tf 3£$lfe muß balb aufzeigen, über \ity für

immer über un$ niebcrlaifen — l.»rncJiciie !

"

§5ei biefen Porten verlief er ba$ ^immer. sfta$

fetner Entfernung füllte ftd; gairforb fer^r in Verlegen*

J;cit, waö er nun tbun fülle. <&tine Erhebung foroobl,

dlö feinet Katers ©runbfaBe in £a$en ber &ird;e unb

beö Staats?, Ratten il>m einen beiltgen «gdjouber gclebrt

cor ^avifteu, fo nk einen feften ©laüberi an alletf, roatf
-

tbm von ber vunifd;en Sreuc ber 3efuiten unb von bem
^fünftem ittcl eine* fSorbebalttf in ©ebanfen gefaßt

werben war, weburd) bie fatbolifdjen ^riefter, wie man
allgemein glaubte, ber SBcrpfUc&tung au entgegen fu^
ten, gegen Äeßer £reue unb ©lajuben ju balten; bod;

war in bem 2inftanb unb bin Porten be$ $ater $3uona*

Ventura ein SlnftrüJb von SDiaiefnU, rvenn gleid; nieber*

. gebrückt/ unb wk von einer $3oIfe iiberfc^attet, bo# im*

mer nod; grojj unb imponirenb; cß tvar fd;wer für tyn,

biejj mit feinen vorgefaßten Meinungen ju vereinigen,

bie feinem örben unb feiner Sieligiontfpartbei £ift unb
^a\\d)\)dt (£d;uib gaben, Soor allem aber fab 2Uan än t

wenn er md;t feine Sreir>eit nad) ben ibm angebotenen

$5ebingungen annebme, fo werbe er wabrfebeinlid) mit

©ewatt jurücf'bebaUen werben; in jeberJpinftd;t gewann
er olfo bur# ^nnabme bcrfelben. (lim SKrtngftigung
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Durchflog ihn inbe$, wenn er a\$ Dved)iögelebrter bebad?*

IC, ba$ biefer ^ater wabrfcfyeinlid) in beitrugen be£ ®e*
feßeo ein SJerrdtber fei), unb büß e3 nad; bem kriminal*

gej'eB>a$e ein \<$)anbütf)t$ 2Serbrecf)en fet> , einen £oa>
oerratber nid;t anzugeben. Stuf ber anbern <2eire r n?a5

er aud) benfen ober arg:?ebnen mod;te, fo fonntc er e$

bod; jücpt auf \id) nehmen, &u jagen , ber 9)iann fer) ein

$riefter, benn er hatte ihn nie in feinem Sumsficibe unb
nie »Steife galten fe^en, fo baj? er wol/l fearati zweifeln

ifonnte, ba er feinen gefeßlid;en pernio befaj*. (Er fara

alfo 5U bem ecbluf?, bai? er feine Jreii^eit annehme, unb
unter be£ ^Jcuer --öuonaoentura ©ewabileiftung 51t £>ieb*

$auntlet geben wolle, beim biefe-würbe ibti/ it?ie er !aum
petfett** gegen perf&nlUfcc Unannebmlid^eitcn fc&ußen,

@ollte er einmal ba$u Uxuti&n, btefenSoelmann 5U f»re»

<$en, fo fünfte er neu) bat namlid;e 3utrauen &u ftc^, wie

früber, ba£ er iffn von ber ltnbebacf)tfamfeit feinet Q5e*

nebmen^ würbe überzeugen fonnen, wenn er aud) £arfte
£atimers 5 re it>^i t RJ$t erwirfre. Zufalle Jalle würbe
er erfahren, wo \\ü) fein greunb befünbe, unb unter we>
#en Umftdnben.

£)a 2Hcm nun entfcjjlojlen war, fo wavtett er mit

93egtetbe bU bie tgtunbe ju £nbe fep, bte ibm *ur Ue*

berlegung gemattet worben war. Erwürbe feinen Stugen*

blief langer auf bte §olur ber Ungebulb gefpannt, al£

btö bie befummte 3eit ferjToiTen war, benn fo wie bre

©loci e fd)lug, erfa)ien 2lmbrpftu£ an ber Xbiive ber ®al*
lerie unb machte ein geilen, baj} Silan ifyva folgen folle.

(Er tbat et unb trat/ tfndjbem er, wie et in fo alten £au*
fern gewöhnlich i|t, mehrere oerwiclelte ©dnge burcfcwan*

belt bßtte, in ein fleine^ Zimmer/ ba» bequem etngeria>

tet war, unb worinne er ben ipater 55uonacentura auf
einem Dvu^ebette liegen fanb, in ber Stellung einet ron
Sranfbeit unb 2lnftrengung erf#5pften ®ilen\cpen. Stuf

einem kleinen Ziitye neben ibm war ein fatfalifc&eä ©e»
bei'e'dä), ein §laf<f?c&en mit Signet unb eine fleinc Sbee*
tajje oon $ineftfa)cm ^orcellan. Simbreftu» trat nic^f

ins Zimmer, fonbern oerbeugte ft'a)nur tief unb wrfölofj
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tU £büre fo leife wie mogttcf;, fobalb Sairforb eingcire*

ten mar.
„^cfct (Sucf; niebcr, junger Üftann," fagtc ber f|Ja*

tcr mit bcmfclben Sorte ber Jperablaffung, ber ßairforb

fd)on oorr)er in SÖcrtounberung gefeijt, ja bcleibigt r)atte.

r/fi^f K9b franf gewefen, unb id; roeijj nur ju gut an mir
felbi't, bajj UnoäjHicfcfeir. 5^acr>ftcr)t »erlangt. — Jpabt

3r)r,"fubr er fort, febalb er far>, bat) fiel; 2lian nieberge*

fefct r)arre, „&abt3r)r £ucf> cntfd)lojfen j« bleiben ober

abjtircifen?

"

„Slb^ureifen/'fagte 5Han, „roenn 3r>r mir SSrtrg*

fd)aft leifien wollt für meine ©id;err)eit bei bem fonber*

baren 9)knfd;en, ber fiel; auf eine fo ungefeßlid;e Sßeife

gegcij meinen Jieunb 3>arfie £atimer benommen bat."
,/Ui'tbeiU nicr)t »u rafd;, junger $5lann," ernueberte

bec Später. ,/9Ubgauntlet t>at in 5>cjier)ung auf ben jurt*

gen Sfäann bie 2tnforiid;e eirietf 53ormunb*> über feinen

sföunbel unb ein 3CecJ?t, über fä^n Siufentbalteort ju

verfügen / obgleich er in ber 3fiar)l ber Mittel, rooburd;

er feine Autorität geitenb ju machen gebeult/ unbefon»

nen geroefen ferjn mag/'
„ (seine £age altf ©ead)tcter oerm#tet biefe 9vc$*

te," fagte Sairforb r>ajlig.

„<£id;crlid)," envicberteber^riejkr, faeDelnb über

bte Siafct)bcit bt§ jungen 9ied;t»>gelef>rten; „ in btn 2ta»

gen berer, welche bk SXed;tmarjigfeit ber Stellung aner*

fennen/ aber ba$ il>ue id) nid)t. ^nbeffen, ©tr, r)ier

tft meine 95urgfd;aft, lefet ben 3n&alt, unb nebmt utcltf

roieber einen Uriaäbricf mit Sud;."
gairforb la$ folgenbc SScrte:

©uter ftrcunb!

2$ir fenben Sud) f>icr einen jungen Sföann, ber bie

£age (jure* ©Kurbelt fennen jtt lernen nninfd;t, \ät er

unter Sure väterliche Autorität fam, unb mit Sud) urt*

ter^anbeln müX/ um Eueren 55crmanbten in fätifyit ju

feßen. £ie£ empfehlen tvtr Surer £tugr)cit/ unb miß*

billigen ju gleicher £eit b^d;lid; jebe ©eroalt ober^mang/
trenn foic&etf oermieben werben fam\/ unb toir ivunfd;en

tai)er, bai^ biefe Unterhandlung einen guten Stusaang
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fyabtn möge. Stuf aUe %aUt tnbeffen f)üt ber tteberbrin=

ger unfer vcrpfdn&ctc^. SÖort für feine @t$er{f*tt unb
grei^eit/ woö 3&r frafjer ftrenge beobachten foiit, fo lieb

€tt4) unfre unb (Sure eigene S()re ijt. ferner wünf^en
wir un£ mit Sud; ju befprec&en, fobalb aü> mogüd;, ba
wir Sud? ©egenßänbe von ber \)bü)\hn SQitftiQhit mit*

SUt^cÜcn bflten. £öir wünfcfKit baber, ba^ J&r Sud)
in aüer Sile tiefer begebet/ unb fagen Sud; i;iemit ein

fcer$liö)eS gätäffitf ™ ^
„5$r werbet einfeuert/ @itv* fagte ber s}3ater, al$

er f«$j bajj Stlon ben -QJrtef gelefen tyaik, „ba$ 3br bei

ttebcrnai>me biefer 55otfc|>aft Sud; »erlunöltd; mad// erjt

bie SBtrfttnä baoon ja oerfu$en, eJ?e 3frr jur 33cfrvtng

Sureö greunbeö &ü einem gcfes!iß)en $?itie(, &&$&<$
nennt, Sure ^uf*uci;t nehmet."

„<£$ finb no# einige Spidern bem^rief beigefügt/'

fagte gatrforb, alt> er ben Q5ricf aufmerffam gelefen

baue, „barf id; fragen/ ws^-ftc bedeuten? ''

// €ie betreten mein« etBcn^n Angelegenheiten ,"

antwortet« ber JJ.afer fur^, „unb fca&en gar feine 35e*

jiebitng m\ bie Surigen/'
„^ir |'$eint jnbelfcn bie SSermmfjung nGtnrIict>/

" erwieberte Sllan,

„ 5>l:id>f^ barf ücrmui^ct. werben, wa$ mit meiner

Sfrre uuvH'rtragüvi) j$/' erwieberte ber $riefter ifm IUI*

tcrbrecfyenb; „wenn Banner, wieidp, ©«npejeugün*
gen crwe'ifen, fo erwarten wir, bajj fie mit 2)aafbWeft
angenommen/ ober mit banEbarer Sichtung abgelehnt,

nia)t lange unterfud;t unb befrttfelt werben/'

//3# ne&me Suern 5
<3rief alfo an/' fagte fiairforb

nad; Minutenlangem Ueberlegen, „xinb ber IDänf, bm
3br erwartet/ foU Sud) autf rei#lid;fre gesollt werben,

wenn ber Srfoig bem enri>rid;t, wo.ju %\)t mir £ojT*

nung gemacht fyabt."

„®ott allein ^bittet viber ben SCuägang /' fagte

$ater -QSuonauentura. „^«r 93renfcf> gebraucht bk $cit*

tel. — 3br febet tin, bajj %i burd; Uebernafmie b\t*

U$ Qluftragg Sur« S&re »erpf-mbet, bu äötrfung mei*
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netf QSrtcftf auf $?r. SKcbgaunttet su verfud)cn, cl>c 3ftr
bie ®ad;e bei ©erid;t anbringt, ober einen gefei?li$en

SJerbaftbefebl autnurft'f" •

,/3d) balte mid; für verbunben, fo ju f>anbeln, al$
ein 0)iann von S&ort unb (£bre," fagte gairforb.

,,©ut, icf> traue Guct;/' fagte ber später. ,,3d) will

(£utf) jefct nod) fagen, ba|} ein <£rpre,fer, ben ief; bk
Ießtc 9"cad;t abfertigte/ SKebgauntlet wabrfct)cin!id; um
»tele teilen biefem Orte na^cr gebracht t)at f wo er e$

niebt ftcl;cr ftnben wirb, irgenb eine ©ctvalttbat gegen

Eueren $reunb ju verfugen, feilte er aud; unbefonnen
genug fepn, ben jHatf; betf 9)t

x

r. SDrajtwell von Summer*
tree* eber ju befolgen, aU meine $)efeble. £ßir verfte*

ben it%t einanber."
£r flrccftc feine Jpanb gegen 2(lan autf, tt>elc^cr

eben im begriff roar, fte jttm Unterpfanb feiner breite,

ax\\ bk gewöhnliche Zkttfe jufajjen/ alä fte ber spater

fd;nei( juruefj6g, <£t)c 2Uan $tjt bettte, über bk\i ?lßei*

gerung naa)iu&enfen, offnere fid; eine Heine Letten*

tbüre, bk mit einer Tapete verbeett war, bie SSorbiinge

würben bei <&e\U gesogen, unb eine £ame trat, wie
eine pl6i|licr>e £rfd;einung, leife in$ ©cu.ad;. <£$ war
feine von ben SÄijj %xttyxtt?£, fonbern eine §rau in ber

Sßlütbe be£ Gebens unb ber völlig entfalteten weiblichen

€d;bnbfit; artig, fd;lanfunb von imponirenbem 2tnfe*

ben. 3bre golbenen £ocfen fielen über bk Stirne, bU
ncb|t bem berrlid;cn ©tari$e ber großen, offenen, blauen
Siugen eine Juno felbft gegiert baben würbe; ibr 9?acfen

unb S5u fen waren nutnberfd)6n geformt unb von blen*

benber äßeife. (Sie war an wenig jur Sülle geneigt/

bau) nid;t mebr, al^ ibrem Stirer paßte, baä ungefabr
so ^abre betragen med;te. 3br ©ang mar ber einer &o*
nigin, aber irtct>t einer Königin £fti;er, fonbern ber et*

ner SBaftbt, einer fübnen unb befeblenben, nta)t tintt

fcr)üd)ternen fedjonbetu
$ater Q5uonaventura erbob ft'ct) unwillig von feinem

£agcr, au ob ibm ba$ rafd;e Eintreten mißfalle. „Sftun,

SDcabamc," fagte er mit einiger (Strenge, „warum \)a*

ben wir jefct bte <£j>re Surer ©efeU(d;afr* '*
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,/^etl e*> mir fo beliebt/' erwiebcrte feie £ame

gani ruf/ig.

//beliebt ? 'Diabame!" wieberbolte er in frem näm*
liefen unwilligen SßiiCv

/7'3"o> beliebt/ ©ir," fubr fie fort, ,/ttnb biej? mein
belieben bäh immer genauen ©etyritt mit meiner <J3fHd)t.

3$ |>ätte gehört, 3^r wäret unwobl/ läjjt mic3? Reffen,

ba£ e$ nur an ©efc^dft i(t, wel$e$ biefe SJ&fojtöetwig

t>eranlaj?t."

,,3$ bin wobt," erwteberte er, „ttollfommen woj&I,

unb icl; banfe <£uc& für Sure ©orgfalt, aber wir ftn6

mcfyt allein/ unb biefer junge SSfööhfl
"

„tiefer junge fRart'Ä ." fa^tt fit unb heftete tyr<

großes ernfieß 2luge auf Stlon pairforb, als cb ft'e ieljt

erjt feine ©egenwart bemerft fctftte, — „barf ici; fragen,

wer eö ifx'i"

„Sin anbermal Sftabam, 3br-foflt feine ©efcbtcfjte

erfahren, wenn er weg iji. ©eine Gegenwart mad)t e3

mir unmöglich, mid; weiter ju erklären."

„5£cnn er gegangen ift, mag eS wobl ju fpdt fepn,"

fagte bie Same, „unb waö ift feine ©egenwart für mieft,

wenn Sure &j$tfytit auf bem €j>icle ficbt'i S3 i\i ber

fe$erif#e Sttwofat, ben bk einfältigen Darren, bk 21»*

iMm% in$ £auö eingeladen baben, jtt einer gett, wt>

fte ibren eigenen 55ater garten »ergebend an Me %$ün
flopfen la

:
Jen follen. 3br werbet tf)n bo# ftdpcr ni#t

tpn Su$ lajfen 1
"

„Sure eigene ttngebulb fann aKein biefen ©cfjrttt

ßtfdbrltcf) machen/' fagte ber später, „t# bobe mt<D

emftyloffen, ibn ju fyun, — laßt ni#t Suren unbefc&ei*

benenSifer, fo gut auc& feine Quillt feön mag, bie

®ac$e unnotbigerweife gefrtbrlicb machen/'

,ßp möglich ?" fagte bie 2)ame im £one M 2*pt*

nrnrf*./' mit bem ftct> iebod) Slct/iung unb 35eforglid;fett

oerbanb. „Unb fo wollt 3_fr immer sorwarte geben,

wie tin £irf# in bie ©klingen beS 3ßV^ > m ' f un 8 c'

meffenem Vertrauen, je^t nc$/ naci) allem bem / wa3
porgefallen ijH"

,/©til(e, SJlabame/' fagte frer Sparer 35uona?en;
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tnra auffrebcnb; //f^wcigt ober verlajjt bnö Zimmer;
meine platte vertragen feine weiblid;e Sivitit"

&ie £Hime fernen im begriff, auf biefen beftimmt
(rarfgefprodjenen 03 e fc f> l eine fdjarfc Sin tau- rt 51t geben;

bod? fte btuman« fiel?, piepte if>re kippen fefr jufammtn,
öle wollte fte ^ie Söorte, bie fid; fd;on auf £»cr Junge gc*

bilbct hatten , vefyinbttn, £fr«utfjubred>en ; fte mad;te
eine tiefe S8erbettflung> bie jum &beil wie ein Vorwurf,
jum £l)eil uue eine 2ld;tungßbe$eugung atu>faf>/ tuvb

verlief; bat Zimmer fo fd;ncl( als fie eingetreten war.
©er tyatcr fd;ien beunruhigt bureb biefen Vorfall,

benn er fd;ien &u fielen, bajj berfelbe £airforb$> (£inbil*

bungSfraft mit neuem, weitgreifenbem 3Serbad)t erfüllen

mu;je ; er btjj bie £tppcn $ufammen, unb murmelte cini*

ge;? vor fid) bin/ wie er burd;tf 3 immer ging; bann
wanbte er ftd; pläfclid? jtt Sllan mit einem fo angeneh-
men £äd)eln, unb mit einer Jpaltung , in weld;cr jeber

taubere 2lu<?brucf bem ber Mttitftk unb $reunblid;feit

flewidpen war.
„£>er 33efucf), mit bem wir fo eben beehrt würben,

mein junger greunb," fagte er, „gibt £ud> nod; meftr

(Meimnijfe su bewabren, aU id> (£ud> aufbürben wollte.

£>ie £abi) ift eine £>ame von $ang unb Vermögen; ben*

rwd) aber ftnb bie Umftänbe von- ber 2lrt, ba|^ ba$ bloße

QSefanntwerbcn tbrer Slnwefen^eit im 2cu\be viele uhan*
gtneftme folgen haben würbe. 3$ wünfd;te, ba^ 3b.r

bie\en Umftanb gebeim galtet, audi gegen SKebgmtntlet

nnb ©ta^ireli obgleich id) in aikn meinen angelegen*

freiten ibnen burdjautf vertraue/ 7

,,%ct) fann feine SSeranlajjung t)(iben," erwieberte

gaitforb, „irgenb eine Unterrebttng mit biefen Jperrn

cber mit anbevn über ben Umflanb §u haben, wovon tdj

fo eben Beim gewefen bin, — e$ fonnte einzig burc§

Sufaü ber ©egenftanb meinet ©efprdd^ werben, unb
id) werbe jeHt bavau\ bebatyt Um biefe <£ad;e ganjlicO

&it vermetben."

z/3^ reibet wobl t^un, Sir, unb fd? banfe Sud),/'

fagte ber fpatcr, unb legte viel Sßurbe in biefen $(u$*

bruci feiner SBcrbinblufcfcit. f/ $)it. Seit m$d;te wöbl
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einmal fommen, wo %f)t erfahren werbet, wa$ e$ betjH/

einen >U?ann, wie mtct?/ ju oerbtnben. £Öatf öie £)ame
betrifft, fo ift fte eine bocbft wurbige ^erfon, wnb man
fann burd;auo niat?ti? Don ibr fagen, ba3 utduj tJ>c £ob
»erfünbigte. ^id)t*>bcftotveniger —

- fur$, Oir, roir

roanbern in biefem 2lugenblicf w einem Sftorgennebel —
bte ©onne nmo, wie id; ^ojfc/ balb (higen , unb tbn

ierjtreucii, wo bann aliee, ma^ jkfct gebeimnißooü' fd;eint,

t>bilig ißtifytiact weioen wirb, — ober er wirb ftcb in

Siegen auitbfen," fefcte er in einem feierlichen £one \)in*

ju, „unb bann ift jeDe 2iufflarung öon geringer Q5ebeu*

tung«. — 2löieu, (gtr, id; wtinfebe £ud; aüee (Sutel—"

(£r mad;te eine artige Verbeugung wnb oerfctywanb

burd; biefelbe eeueutbüre, burd; welche bic £)ame ein*

getreten war, unb Qllan glaubte ibre Stimmen in $ef*

tigern ©trett aue bem anftojjenben Zimmer ju b&retn

3m 3tugenblicl barauf trat Simbroftuo' (in unb faß*
te, ein $ferb_ unb ein §übrer warteten auf ibn unten
an ber &etra|je. .

„£>er gute ^ater QSuonaoentura," fefjte ber Äel*
lermeifter buiäu, „ift fo guabig, £ure £age 51t berück
ftd;tigen, uns bat mid; erjuc&t, <£u$ au fragen; ob 3^r
für trgenb einen Sali ®elb notbig ^ättet.''

„'«ßeseugt &r, gfcrwmbeit meine 5td)tun3," erwie*

berte gairfoib, „unb oerftd;ert i\)n, bajj id; bannt bin*

länglich oerfeben bin* 3$ bitte £ucb gtetcbfaUä, bm
SJeijj Sirtburet^ meine 2)anfbar£eit $u bezeugen, unb
fte 5U t>crftd;ew, ba$ ity ibrer gütigen ©aftfreunbfd;afc
ber id) oermutbüa) man £eben banH, fo lange ta? lebe,

mit£>ant'barfeit eingeben! fetjn werbe. 2lud; (£uc$,9ttr*

Slmbrcft'ue, banh ta; oerbinblicbft, bafj %fyt mir (iure

@efd;icflid;rett unb 2tufmerffamfeit gewibmet babt."
Unter btefen Steuerungen ber ü)anfbar£eit oerlie*

(Jen fte bao £au», fliegen tue ^erraffe binab, unb ge*

langten an benört, wo ber ©artner, $airforbtf alter

Söelannter, auf i\)\\ wartete, ft^enb auf bem einen
*Pferbe, wnb bat anbete an ber Jpanb fübrenb.

Unfer junger &ed;tt>gelebrter fagte bem 9Är* 3(m*
broftuo" tt&mvh Weg bae' ^ferb, unb ritt ben-@ang

\\n*
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ftiwb, inttm er oft nacf; frvm mefanc&oliföiiWffe tos*

mul/ldijigten ©ebdube uuuufab, in welchem er 3euge
rem fo foirber baren eeenen gewejen nun- ; er baa)re noef)

über Den (£f?aroftcr feiner getfeiinntJDoUefl igcnofcrier,

befontKrö bfö ebten un& fafi foYiigiici) auofefyenben in-ie*

frerts unb ber fefconen, aber launenhaften Same naet;,

welche, wenn jte ivirflici; Spater ^uoiraüentura'i Ö5ei<tt*

fiuD war, gegen Die Sluteritat Der iiircfce o?eit un ru!e&*
rtger mar, al* na4 illant? Meinung Die fatl^Ufcfce

jftr$en&ü 1 1 gejjatfeu. £r formte ntei,-t iiml;in, jjj bt*

merfen, bajj bat> gan^e ^enebmen Diefer 9Jerfone»i febr

gegen feine eorgefajuen begriffe Don einem tfriefrer unb
feinem '•ßeietnftnD abftaa;. (pater $3uona'r>entura bcfcit*

ber$ hatte mefcr nemuiid)e qfrfabi unb weniger Xiiäft
unb 3ijFectation in feinem SBefen, als fiel) mit Der 3Dce
oerteitg, weiche bu £a\vini{icn t*on Dem liftigen unb
feine et liefen (£&ärafter eineö jefttifif^en SRifflonätf 51t

freien pflegten.

8Ö

d

i) r e n D er ü ber die fe £>i»g e na rf; b a cf; t e , \cb:utt

er fo oft naef/Dem 6«ufe $uiüc?, eaü 2>icf ©arretier, ci:t

vorlauter , gcfcljwaBiger ©fenfel;, ba\ Das? j^ci-.weigen

jtt fnna-veilen fregann, enbiict; $u ihm fajjte: „vcun/icf;

benfe, Obr werbet §atrlabicO fenueu, wenn 3^r ei wie*

Der feper, (£ir."

, -Daß wage icf> 51t behaupten/' fagte ftairforb in

guter £aune. ,, %tyw&nföit, icjj wußte den fo gut,

wo es utndetft l;in<ubt; bo<$ M F&rinl S&r mir Diel«

leid;t fagen, 8ü«fj«rb."

>/ 4tu.ee ®nafctB fcKten eei beffer wijTen, $U i<$,"
fattc Z'kc ©arhencr; ;,iti$tJ befto weniger, benfe icf>

mir, 3b* weib'.t Dabin geben, wobin aUe ^cf;otten ge*

fd;ieit werben feilten, fie mögen nun wollen ober ni$t."
„?um Teufel bod; nid;t, fcojfe td;, guter £icf,"

fagte gairforb.

„Partim nirf;t? £ae iji ei« Sßea,, Den $br slU

Äefeer mad;t; aber al» ©Rotten möchte iti) &ud) nur Drei

Söiertbeilc Dcj> 2Se0eO fd)ic!en, bat beiiU, nad; Sdu-ttlanb
Sitrücf,-— (iuer ©naDen muiTen mir DtCB aber rcruinciu"

, 7 ©ebt unfer ^c0 tübAn'i" fragte Säirforo.

5». ecotrs akute, xviii 6
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j>@öjirit*rtt ti an bei- aBafTerfette fortgeH/- f«öte

S'Cicrjaib. „3$ fcf( C^uci) frtt bem alten 58am gracfen*

tfror» füi>ren / uub bann fenbjbr nur noeö einen <g>pruit|

rocit &on @^of*lanö* 5Öiellet$t aber bebenft 3^r £u
jj

erft sraeimal, 2lit*£i>glanö ifr fafy ein fetter Sßttfre*

grünt* für oas SStef) aus bem Sorben/'

© e d; 6 t e $ Ä a p t,t e K

€ r 3. a f) ! u n g b o n £) a r f i e £ a t i m e r.

ttnfre ©efcf?tcf?te .muß nun, wie t>ie alten SKcman-

biüfUt hu fagen pyogen , „auflßstn &u cr.^d^Icn
/y

t>on
,

ben $*ä$fürf$ungen 2(lan -Snirforb'tf, unb unfre £cferj

t»on t>en 31bentf>euern£)arfte £atimers unterrichten/ ten

rotr in bem @e:yaJ)ifam feinem ft$ [o nennenben £>or*

munbs, betf ^atrbii ber ©een t>o;n ^olrocü), mliejjen,

nad) bejfen Einfuhr er flu) in bem 2iugenbfic! $u ria>

ten ncrlng fanb* ^n^Dlge bet Hugen £nrfci;lu|Tes,

unb obgleich er nid)t ebne ein ©efüfcl mm ©dumm unb
(Srmebrigung eine fpltfee S&erfappung anlegte, erHcttj

(tfci-ifral 9li,ifan rem £)arjie bie ^rlaubnijj, über fein?

©eft'apt eine Don jenen fdbenen Sftas'fen &u befefriäen,

n>clc!;e S)amen getr^nlid) trugen, um irre (geftefcts*

färbe y.t ftf/ttßen, wenn fte auf langen Steffen *u ufertet

5 er gttft ausgefegt nmren. (£titf<t£ beftiger (tritt er ge*|

gen ben laiigen fetroef , welcher feine «perfon t»on ber

fflÜftte beö £ctbe5 an ui roctbltct-e illeibung i?üi(te r aber

er mujjte auci; !;ierin nachgeben.

©ie SOrctamerpbüfe tötfr nun rrlUnbcr, fcenn Me
f$$tffe£eferin mufj nullen, bc.% bit 'Damen in jenen ro*

£en Betten , menn fte ber männlichen jilcibung burefj

Anlegung tine£&&eütf berfelbcn eine ^;f?re erroicfeti, ge*

rabe biefelben £üte, Stocfe unb äßeften trugen/ als bie

männlichen Qfyiit e felbfr, unb nod) nievtä »cii jenem

eleganten Söfttielbing ^ivtf^en männlicher unb amMiä)«
Äletbung rpu&teti, ba* im par excellence, ben Hainen
habit erhalten f)ar. (pefftYcltd) genug mijiTen unfre 3Ku|
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ter ausgcfebcn babcn in ben langen, »iercefig gcfc&nitt«*

nen SHScIcn o&ne ^fragen mit heften, beren ungeheure
&äf#cn tn ber Glitte t>eo geibd tvett binabreirt;tein ^oci;

beuten fie einer» Söortbeil in ben glänjenben »vaibcn, Den

treffen Unb ber fronen SStftferei, meiere Die mdnnUcöe
ÄJctbüng jener 3cir erlaubte, unb wie e* in fielen $&[»
len -\\ gefd;eben pflegt, bic Setn^ett bti ©toff^ gab et*

neft £rfä{ für ben Mangel an (gnmmetrie unb ©cb$tt«
l;cit bei- jform in ben oücibuugen felbft. £)o$ bieji tft

eine 2lbfc0 weifung.

3m i)ofe beä alten ©ebdubed, baS balb Gbelfiß,

l;atb s3Jaei;tcrfcautf. ober tuelme&r ein »eifaltencr (SbeifffJ

ivar, ber m\ einem Slufentbalttfort für einen eumbcrldu-
bifeben s}Jdrftrer umgcwanbclt worben, ftanben mehrere
ae(attette Ererbe. 33ier ober fünf berfeiben waren t>on

Wienern ober nieberern ^>ad;tcrn beftiegen, welche alle

mit ©cr>iuert, Wtolcn unb Karabinern »oI;I bewaffnet
waren» 3 vei bar>on waren aber für Jraite^iwrtwr ge*

fattelt; batf eine bat>on trug eimn öuerfattel, bas an*

bre b'loä ein Sttfhc« binter bem ©attel«.

3>arfteM JP» er g fc&tug lebhafter, benn er begriff

leicht, ba$ eine* von biefen für trj>n beftimmt fen, unb
er ndbrte bie Öffnung, ba^ anbre würbe ton bem fct;ö*

nen grünen sjftantet beftiegen werben, wcld;e er nact) ge*

wobntcr #rcrjcid $ur .Uonigin feine» ^erjenö tthfyvm
baue, wenn gleich bie Gelegenheiten, wo er mit ibr

$atre sufammen fenn Hnmn, ftd; bau eine >0>al auf ein

ftiUe^ SlbenbtjTen, bc\3 anbremal auf einen' lanblicfceti

titani befefcrdnFtcn. £k$ war inbeft'en bü 5>atfit Hti*
mer feine ungewohnte %xt, fiel) ju ocrliebeu, benn £tt*

pibo triumobirte über it>n nur naef; $vt etneö marat*

itfdjen Eroberers, ber bic fjwwhfj mit ber @d}nc!(igteit

bi'S $>ltQeti ßberfdUf, fte aber attcf; nur auf eine fttvje

geit bebauoten Fann. Qitft neue £iebe war tnbetfen et*

wat entfthafter, als* bie teilten iXi&wunben, wclcbe

fein SreUn* fiairforb Idcfrerltcb %u machen gewobnt war*

£ie junge ©am* hatte eine aufrichtige £f>eilnal;me an
ihm bezeugt, unb ba$ ge&eimnipDolU SÖcfew, womit
fcitfer >2lnt&eil wfc&leiert war, gab] §ir>r bei feiner leb-

S..
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haften (finbilbunaSfraft ben (Sbarafter etne3 woM.uol*

lenben unD fcbu^enDen ©eijteä, eben fo roobhalä ben

eines fcfjonen SBeibe^.

3n frß&ercn Stittn war ber jÄoman feiner fur;en

sfteigunaen ftetö fein eigene^ $8tu gewefen, unD war
DerfcbwunDen , je ndber er ber tyerfon tarn, Die t>er @e*
genllanb beiTelbenjuar. 35ei

e
biefer ©eleaenbdt tfojj er

roirflid) atfö ben äußern UmftdnDen,t>on Denen and) ein

weniger reizbares ©etubl unb eine rainber lebbafte £in*

bilbamjatraft ergriffen worben wäre, als ber junge,

unerfabrene unD fcfewärmeriftfe £>arfie Earimer befajj.

(£r »artete baber dngftüd), §u we.fen £>ienfi Der

gelter mit Dem 3)amenfattel beftimmt fco. &be aber

eine ßrau erfebien / Denfelben etnnwebmen-/ würbe er

felbit aufgefordert, auf bemÄiffen hinter (Sbrt/tal yiiptn

feinen <2nß in ne&men unter Dem ©rinfen \tinz6 alten

befannten 3 an > Der ibm au?$ $ferb batf/ ttnD Dem
»natifbaCtfamtfl £ad>en v£iceln'$/ weldje bti btefer ©e*
leaenbeit etne

e
bleibe Bdbne juaie, fcefcfce Dem Elfenbein

ben DCcwg bdtte ftrcittfl machen rbnnen.

fcutimer war in etnern bitter/ worin e$ ibm nieftt

0leicf>öu f
. ttg war/ ber ©egenftanD etned aUjemeinen ©c*

lacbterjj ju fe^t, wenn auch nur für dauern imö Otfilcfj*

maDd;en, unt) er wunf&fe feftniicfi, feine SKcitpcitfcbe

e'in paarmal am %mi ©cMtcrn berutmanjen ja laf*

fen. $n eine «olc^e (Serubiguna feiner ©efüb'e war aber
in biefem SÜttjeabUcfe niefrf $u benfen, unD Gbrißal
Sftije&n maebte feiner unangenehmen Sage fDg(eid) ein ^n*
tse , tnbem er D«n JHeittrn aufoubreeben befaßt. (*r

felbft bieft Die Glitte be$ &r&#>fc imd »JEann ritten t>or,

unD &wä binur ibm, Deren Stu^e , wie eö Dari'te twr*

Farn, (w$ auf t$n amebtef war, um uDem 53er fuc&

gur §lud)t jUDoriueouunen. sgon 3<?;t ju 3eit — wenn
Die geraöe £inie Des ä&eaä cDer ein f)üael eä ibm ge^

(rottete, tomue er bemerken, ba$ Drei
c
oDer ö-'cr anöere

Sieiter in Der Entfernung von ungcfdbr einer 33iette(*

müh tynen, \oiqxm ; unter Dielen fonmc er Die f.Manfe
©eftatt ^eDgauntlets unterfcbeiDcn, fc wit bai mäeb*
tt«e ^uövjretfen fetn^ aeroaitigen fdjaumen dio\Jzö (Jr
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zweifelte Faum, bcjj ber ©rünmonrcl mit bobei fer*/ rb*

gleich er ihre ©eftalt von ben anbern nicht unterfcfoei*

tcn tonnte. 2hif biefe &£eife ritten fte von 6 tlfcr fttut*

genS biö beinahe iollfcr, obne
c
bajj durfte mit irpenb

jemanb ein SBort ße.vechfelt I arte , benn ihm wiberte

t>er blofje ®ebanfe , fiel) in eine Unterrcfcunß mit Gbri«

f.al Wjeon einjulaffen, gegen ben er eine infrinftartige

Slbneigung fühlte; aacf> war t)ie bufrere unb unfreunb*
lief- e &mhf)iatt biefetf Venera nid)t t>on t>cr 5lrt,

Daß er baburen ju einer Slnndberung cttmit(jrfll werten
wäre, trenn er auch £uft baju gehabt hatte.

(£nblic!) hielt mein in ber Slbftcbt, fidj ju erqtticfen,

unb auäiurn&fn j wie man aber bieber alle Dörfer unt>

hewobnte Oertcr auf Dem SBeae wmieben Httt, fo

maebte man auch, jetjt bei einer jener großen verfallenen

bolldnbifcben ©cbeunen Jpalt, bie man manchmal auf
ben ßelbern fünbet in einiger Entfernung ten ben 93acht*

baufern, wo»n fte gehören* 2)od) »raren an tiefem eins

famen Orte einige Vorbereitungen &u ihrem Empfang sc«

nmcfct worben. 91m £nDe Der Scheune befanben ftcr>

Raufen mit Butter für bie uferte , ur.D eine SDJcnge £e*

bcr.ämtttel für t>k SJ?cnfd)cn würben unter ©twjbän*
bein ^ert^cröejogen, unter treiben bie Äorfce rerfteeft

waren, welche bie Lebensmittel enthielten. 2>ie bellen

baren würben rrn Gbrifial 9iijecn ar.^ewdb't unb bei

©ttre geflelit, wäbrenb bie £eutc ober bie übrigen her*

fielen, bie er ihnen yrciä gegeben hotte. SBcnige 9J?i*

nuten nachher traf aud) ber 9"<a$trab ein, ftiea ab,
ttnb Stebaountler trat felbfi mit bem 5)tdbcl}en im ßrö«
nen Hantel an ber feeite m bie Scheune. <£r füllte

fte Darfte mit ben Uöorten vor: „£$ ift Seit, bofj^hr
beibc einan ber fernen lernt- 3* t>erf^rac& (jitcb mein
Vertrauen, £>arfte, unb bie gett ift aefommen , mein
SBort jtt iSfen. gacrß aber woflen wir ftntf:öcFew ,

anJJ bann wenn mir wieber im ©afrei ftnb, Witt ich)

£ttrft fagen, twö £ucl? au willen ttSr&tg ift. ^arfte,
$rüör £itTa&"

Der »oefebl war fönen*, unb uberrafchtc üatimer,
befftn Verwirrung burcö bte roüc Unbefangenheit unb
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£ei$tt3&eit flieg , womit 2ifiä$ ftm t'bre 2Banae unb
ihre ranb bot, unb t>t c feinige brühte, welche ft'e mebr

ergriff, ab t>tc ibrtge Sab; bann faßte flc freimütig:

//-cheucrfrer ©arfte, n>ie erfreut bin icf> } bojj anfer

öfKim enblic!) uns gefreuter &at, mit einander begannt

jü werben!"
^Darfie'«? $ppf fcfwinbelfe, unb e$ ro«r öieffeieöi

ßttt/bai iflebflattmlet ihn aufforberfe, fid) ni*&erjüfe$en,

benn gerebe Ditfe Skmegung bferite t&tn baju, feine

S&tfwtr'ruhg ju verbergen. (£$ gibt ein aüeö ^:iet>

:

„ 933>»« Srflueii ftnö iu ftuUta;

go liefet t-ec "D^lanR nur Wie fin ^feör.i"

(Jine cttte ISäfjteuung unb £>cmle £c»nmerj SSJicfe bei

tiefer unerwarteten Unbefangenheit bei'm l£m$fs&8 tm«
t>rn eine berirnnberungänKrtbe Vignette getfen £»* Cr*

Idutcrunc? brefef @rei(c. „£beiurfier JDarfi'e/' unb fc

ein wjretfnritttger @füj) mit £tppe unD^anb! — ©ae
n>,u aKcj tcc&t angenehm ebne gweifel, unb tatee mit

aucr Danvbarfeit aufgenommen werben foüen,; aber [o

Wie umerö -Srcunbeä Temperament war, rennte fiel)

Mcjjtti? weniger mit feiner £enfart bwragen. £attt i^jti

ein dremite angeboten./ eine Rannt 33ter mit tf>u: zu?*

juftecöen/ fo würbe btc £attfct>tmg über feine Xbeuia r^it

niä)t mtrrfamer vernichtet werben Hi)n, aij ixte $nli*.

titn Sigcrifi'aftrti beS ©röflärattteli t?er Der übel am
gebrachten Unbefangenfreit Dabin ganten. T>md) ihr

intaegenfernmeri unangenehm uberrafcl)i/ unD ärgirftefr,

DajTer nch noci) einmal fo betrogen hatte, iünntc -öarjt'e

mcl;t umhin/ bie jwei Seilen Des iitvzt oor fiel} n( n

in 'murmeln, va? mir fc&on einmal angeführt baben:

/, 1)ie $ufd)t/ bis ebne ©Afitteln fälu,

2$ gar $u füß für miefo! ''

Unb && mar e: @c!iabe um f¥c , — ji'e mar ein reefct

artiad, innc^i graueniöKmtr, —/eine ißfyantäftf eaüe
He in tcr ^tnücfct fattttt ufcerfc(jdBt, uzt ziz itiäite

ttnsV&ütng' b-er fernen bro.unzn f-cefen, maa>e in na*

uhucben Di'npeln unter tem Ütifämt berfror fcfjiujtt*

ten, uert'Unbtn mir ber divtbt, weiche bte Jänßremjung

^ Sitt? Ättfijren kirnen b^roergerufen barte, ma&tt
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fte no rf) ret:e«bcr , aU fonft. jKcbflauntfet fclbjr mib
bcrte bic «Strenge feinet SlicFs, »Denn er fiel) Hl i&*

tt-anbte, nnö fein £on, wenn er fte nnrebetc, tv« weil

fnnftcr / aN fein gen>6bnUd>er tfefer Q)aft. £e!bft tnc

jhwen £uge (ibriftal ^iion'tf erbeiterten ficf>, wen« et

fle bebiente, unb fein RHfßiit&rppifcneS ©efubt bruefte

bann, wenn ie einmal, ein Witacffibl mit ber übrigen

Säenfcofeit autf. SQ3t( Fann ft'c i>od> , beubte IMtimcr,

fo ivie ein (Inflel ansehen, unb boci) nur einr eterb'ulic

fcnnV So Did i5ntcce
;
eüfommen, Wenn fte dujJerfj nuilw

fcaltenb feon fefftc? äßi* ldf;t ft'c!) 3^ betragen mit

ber Statimtb unb £cid)tigfeit ibreö fonftfgen S&encbminS

»crcinen V

©iefe frerworrenen ©ebanFen, tt>elcl>e ©arftYrf (Ein*

bi'IiMtnaerraft bcfciidfiiaten, gaben feinen ^liefen ein

berföuti 2(nfchcn , unb ba>5 sfticotbcacbtfn ber eretff/

^it föm Botgefe^t würbe, »erbunben mit feinem 6cmvci«

gen unb feiner ©wfleSabwefenbeit b*acl)te 2ilia& ba!;in,

tbn mit bem Sius&fucf ber SRerummernifi ju fragen, cb

niebt bic UnyA&ltcbfeit iwä&ffeife worein er furjitcb ße*

litten !}atre. vöci biefer ftrage erbeb SOVr. Sieb^mnlet,
wtlejjer ebenfalls in fein« 'Q3arachtunger, oerloren fcbieri/

feine 2(ugen, unb forfcött gleicofaliä mit einem $nf#ein
b»u 2I>ei:nobme nach feinem S5Vf?n&n. Satimer crllarte

beiben. baß ibm boKfommeti ivoblfe».

,,©ut/ bajj etf fo tft, benn $ia'ä/ ttsaö ttur oorbfl*

ben, leibet feinen Sluffcbub burd) ttn?itj]iiibFcit/ — wir

baben, wie jpßtfpur j« fa^cn pflegte, feine 3elt, fran0

$u fcon^

"

2Äiai tbrer ©eitö bemühte fiel), Partie ju belegen,

t>on ben "2>p*ifen frti.foften> bic fte ibm mit ber frennb*

lieben, liebevollen Qlrtigfeit anbot/ m\m mit bem wa**
tuen SCnttictf öbereinftimmte, ben fte bei tbrem £3ufa'ni* :

mentreffen geietpf baue; biefe Sirtigfcit war aber fo n«*

türltch , anfdSniibrg unb rein, t>a|? ßttcf) ber eitelft« ©ecf

fte nia;t (>atte ft'ir
f
Äofetterie «ernten/ ober afä ben

S&tntfdj auslesen rönnen, einen fo wertbgefcf;d$t«n$!*et$
alt fein*

1 ^ttncigttng JU gewinnen, ©arfic, welcher nur
ben gcwä&nlicben &beil t>on eclbftgenu^iamreit H\::$

,



120

' welchen 'junge £eüte gewöhnlich fcßben, t>ie ftcb bem
ein un& ^wanrigfren 5ß^c nähern, Wujjte fieb ityt&t*
nehmen nicht ju crrldren.

QfiHit&mm wnr
e
er «oerfneht , jualonben, (eine ei*

genen i^erbienfic Metrien wahren!) ber innen ' Siugen*
Miefe, 'in oenen fte cinanber ßeft&eti hatten, ihm fo fsfcr

tte %h\$n$l4bM" einer jungen Nerton gefiebert, wefcfct

wal>rfci)dfi!id> in Uncenntnijj Der 5Belt unb ihrer ^cr*
men erjogen werben war, bau fic tZjre Verliebe nicht

Hl verbergen rermocMe. Manchmal argwebrte er, ba$
fte naci) thr*S QtajrnfühM Q5 e fe r> l banble, welcher barerft
tnfte, taf? er, ©arne, ein betrad-tticteS %kmk&m
«RfäfprecOen J?abe, rrac ihn ote(ieid:;t beweg, tiefen

fu;n:n 8*reicö s« tbun, eine £e ; ratb jnjifc&en u)m uni>

einer fo nahen Hermannen ;,u €tanbe $u bringen.

.Seine i^on biefen ^entiuihtingen aber war Guf ben
@baraFter Der betreffen Den ^erfenen anwenbbar. SJHf
£il<a» benehmen, obgleich fanft unb natürlich, entfaU
tetc in feiner Ejeief>tJßr>ft nnb Q3.etveaticl)fe;t e-ne bitnua
tesitrt Q3efanntfd)aft mit ben (gebrauchen ber SP*-it. 3«
ben wenigen 'Berten, tk fte wa'brenb bes $rityffti,cfd

faste, lag fo niel «Bcrfcölaöenheit unb «Serftonb, wie
i'pn faitm ein grauen jimmer haben fenstfe, bas bie ein*

fa : ti 5 e Stoffe eine£ Uebeitecoen 93?äbrf:en3 fo unaefcniifi

{pfeife. £ÖaJ ^ebaaunrjct anlangte mit- feinen: ftelun

(Dange, feiner büjurn etirne, unb feinen! brc-lenbcn

unb befel)
r enben ibliit, fo tonnte ihn £>arfte unmofilrd)

im $$erDad?t haben, ba§ er einen ipten J)c$ie , ber nur
auf fein eigene» 3n»ere|Te berechnet wäre; eben fo wohl
hatte er glauben Tonnen'/ £ttjfjmä $äbc Safari -£aftf: en

ausleeren wellen, ftitri ben £>oic& gegen ben Siftatcr
ju sieben.

"vatrenb er fo feinen ©ebanfen nad-bina, ön*a*
^tg JU eilen, gu trinFen, ober £ütas Slrttgfeit ju erwie-

i:rn, forte aüc!) fte b-li> auf/ju t&ita |U fprecfcen, unb
faj) fcjrweigeno Da, vok er felbfr.

eie waren faft eine ©tunbe an ihrem CRu^eplaße

geblieben, a(£ Siebgauntlet laut faßte, ,,\xt\) hinaus? ,

^briftal «ftfron, wenn wir nichts non gatrlabteö loren,
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l'o mülTen mir unsere Tveife ferffeßen. " (Ebriftal begab

fiel) i er bie £!üre, febrte aber fogleid) jun'uf, unb
• agte {11 feinem £errn mit einer Stimme fo raub, wie

feine ?iige: ,,©ilbert ©regfon fommt. fein IHerD i(l

g»m$ weif t>om £el;ciume, eil* wenn e» t>er b6j'e gtinb
geritten i dtte.

"

öiebgauntiet warf Den Heller oon ftd>, ton Dem er

eben ge<teffen hatte, unb eilte nacb Der Stbi^e Der Scheu*

ne, Dura) »«lebe Der 53ote im nemlieben Siugenbücfe

eintrat: ein munterer s33urfcbe mit einer fcbrrarj fcmni*

«neu j3agtmtfi!je unt> einem breiten (Sünel um feinen

geib,' woran feine Ötotentaicftc bing. m er Äot&; womit

er t»pm .ftopf h D
J

jti §ti|e befprfrjt mar, jeigte an, bafl

er auf einem fcbleebten aßeae einen raffen sXitt gemae&t

babe. (£r überlieferte an Qtör, üXe&gaunrlet einen $rief

mit einer efererbietigen Verbeugung, unD jog fiel) Dann
an Da* <£nbe ber «^c/reune jttrüct , wo Die anbern £)ie*

ner auf Dem Streb fallen oDer lagen, um einige (*rfri*

febungen m fiel) ju nebmen. SKcDgountlet erbroef) $<u

fiig Den SJrief, unD laß ihn mit Glitten/ worin |tef)

einige Sienyfilicbfcit unb Unrube foieceltc. Q3cim \wi*
ten £>urd)lcfen febien fein Wifjoerßnusen ja tvaebfen,

feine Stirn* »erftnflerte fieb, unD Dcittlid) war Da3

nnpiütflicbe Beteln feiner gamilie unD feineö £aufeö

Darauf pejeiebnet. 9}ocb nie batte ©arfie auf feiner

®tiwe tin fo rniffitbcf S3üD jene** $eici;en$ bemerk/
Da» Die &a\t Derftlben beilegte.

SXebßflunflct bielt Den offenen 55rief in ber einen

£anb, unD (lief? mit Dem oeigefünger Der anbern Dar*

aufbin, inbett er ju Gbritfal vflipvn b«lb laut, aber

unwillig fagte : „(Gegenbefehl! — SÖir foUen ctbermatö

gegen körben ! — WorbwartS, wenn alle unfere £orr*

nungen gegen €uben liegen, «um jitjeitenmalnacb Derbn

JU/ wo wir bemfliitbme *$; Siüefen wenbten, unD tm*

ferem 6tu« entgegen gingen."'

Gtbriftal sftfron nabnifben QSrief, überlas ifcn rafcb,

unD gab ihn Dann feinem £errn mti Der falten ferner*

tung fttruii: „ mti blieb er Sinfluj} berrfebt oor."
„Slberjr foll nityt langer wbtrrfcberi/" faßte
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DUbaauntlet; ,,tt fotf fd)tt>inben, roie Der unfrigc fi'cö

am ßorf$pnt erhebt. HnterDenen mill icft iwräjtid/ unb
2&r. <2hrifia!, bringt b:e£cute an Den *tti QBrler De ;efcl>*

neten £>rt. 2)en beiDen jungen Seilten Da Fonnf 3"> r

nun a?ftar'ten, bo§ fte frei) unviebmbert un?erl)alfeh

;

rturrt nur Darauf, b'afj °\::r &en Lungen 9Äm?n aen.ui

genug btibachtzt, um fein ^ntffieben j« Decfinöern ,

rcenu er yinü.' ^enua ferm fo L( t e , es ?u (Jerfjic&en; aber

rettet nicht fo nabe, um tfcre freie U;uerbaltung belrti*

fd;cn j« feinen.

"

>/.5cß flimmere mie!) gar nkfaä um ibr ®ef?rd !) ,
r/

faste vei^on oeritfttßtnfr:

„3br fi'rt meine Q5efebfe, gtlfe^' faßte Der i
? a»rb,

Indern er ü'cb ju Der langen ©ante nianbte. ;i%br rennt

nun öor meiner Grrlnubm§ wVo meiner Staffölrtat ©e»
brauch machen, um fF>n: Den unfern J?'im«.[:en* 9intjele*

aen&eitcn fo öfef $u entbeefen, afö 'jbr FeiMJ .reift Sei
imfrtr n&ßjjtoi gufammenfunft roerbe ici> Das ©efebaft

h&x (5ntb.fif(ung bcHenDet?/ unb tcb böite. iefj merbe nccl)

elften SttböaumJet &em6d)oc§e feiner Jamüie juröefg-e*

fcc-n. £a§t gatimern, ivie er fiä) felbft nennt, alfctti ein

SJferb befragen; er niuf? noe!) eine gertfah^ feine 33iffa?«

puns betbcbaiten. — $?ein 3)ferD, mein ^ferbi*'
1

3n jnjei Minuten &6rten jre i&n ron Der £c-üre Der

efefteunt 6'thtt^reiiieh/ tiUs ßcfc-lgt t>on ^ei betvaff=

neren teuren au£ Der Gruppe. £:e Q3efeMc (E&rifl&l

92fcon6 brachten unterbeffen alle übrigen in SfttJentm?,
aber Der £afrb fei bft mar ihnen lange feboü aus Dem
%fid)jtj als fr c in 2>ereitfd;aft traten/ fire SKtffe feri*

Siifcßen. 2Ü5 f»e enblid) aufbraten/ würbe Dar fte tr t

eto.em eigenen ^ferbe terfefcen, fo fötjj er nicot rae&r r.6*

ti'ii] ba:te, feinen tylali auf Dem .ftljen hinter Dem Der*

abfcl;eu:en &tj,
:ön einzunehmen, Sr nnfr inbejfen ge»

itVtifngbi; feinen Ötettrocf 3« bebalten unb Die ^faäf«
lieber ^^riji n,ci-nt eil . £rpß biefe^ unangenehmen Urn^

ftanbeo, unt) cbß'cicf) er ftemerFte, bat? fte tbm Da*
fQirerfie unb lanfljumfte *J>fcrö auSivdblten, unb ba$
er jur fceffern 'Bofforge gegen eine $ud>t auf ieber

€eite na&e bewacht tvurDe , fo war boer) bcrtlmfianb,
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bo| er in ©efefffc&aft Der ordnen ^tft'ad ritt/ einher*
tbcil für fl>n , Der biefe UnbcQtitmtic&fcifcn ü b c

r

iv c p,

.

ÖÖäir t fi es, Diefe ©efcüfdjäff/ tutcb Der er tiefen

95?0r
}
jen ttöd) / wie naä) einen: ©trafci ecjn Fimmel auf*

gefaViiit 6aJ>en lvürDe, f> n t : c jeu , bfl (je (pro fo itner«

anriet öergöm«! rvurfce, n>eit
t
lftenjger SKct'j für (fori, alt er

erüjartct ra/te. ^craebenJ bemfiMe er fic!>, «tri Die nun*

ffift;£a&e fei kxt rbmantifr^n gfiuimunj freien £attf ja
la fjcit gelang jti benutzen, Den anaine.'mcn Arn tu« et*

«er alfi&er.Den «nb sdrtuctjc« Peibeofcfeaft ivt'ct er iurüdf?

iufcbn eül tln ; er f«( Ut vvr eine folcfce ^Dceritiefroirrung/

wenn er Den ünterfcfjicö jWifcfjf« beai SOBcfen Itin'tr IßUm*
tefie ttr.D Der Werfen, Die «:,*> ihm in Der SBirflichfeit

bavf:cüte, erwog, b,a§ « t{?m fetten, al$ irivFc Ja«»
berei auf t&n cm. K-ttiS ton am meiffen in (JrficruncJi

fcBie, mar/ bai; Diefe pf£§Ii$.e JlaHtrae (o raid) cnfs

febrcun&c« fee« fotfre, iro» Dem, Dajj betf ffftdbcfoepd

fj&rpcrücjje Scfcär.beit proper war, ate er erharret tattc,

ttnö t&r 35e"HeJ:tnen, ivenn es gtei'cft in 35ejic&HKfl auf
tbn. 5U frcunMicf) fcbicrT; fo a'nitiwbtfbofl unö gejtemefl&j

afä er fiictj tfi feinen beitcr(rcn Srdumen &atie eüibifbcn

f6;tr.en. (£ä wäre ui (äff opn ifcnj Qairtl-jcut, tvettji man
len tvsiiiC, D;(? Die $?eiriuna aüei:], er !>abe ihtt

ptwcUujig .': ießtet ernennen, a'tf er era-arfsre, Die XU*
fache feiner urtöanf baren £crabfe§üng tiy.ee ju leid)«

gekernte««« »pretved geivefen fe», obet bafi fettfe flücftnae

sftejgung nur um fein £er$ ßejjpjclt »SUh, st f c berflim*
incrnDe SiraM Der rmrtterjtdjen ©oene, Der auf eine

)jie fdtlty ttnö ftc jßjar auf einen SiuacnMicf »u

eriemJjten, abev ntci;f ju fcbmeläen eerniaj. (fttcbrS trn
cKcm Dem, roar gentut fein jya8 , c b ^ 1 c t cf> eine feldje

UnbefldttfcigFe't ber Kimmung hjc&l auefy u)ren£tnfftjf

in Die aSaafcfcaaie legen mochte. £>ie 2öä&r&e(r t(r t>ic!«

leic.t Die, befi baö SSergnuger) ewetf £tcb&aber$, wie

Dac? eines ^uti?, in Der 3 a ö& befrei)), unD b«§ Die

aldnienbfie ^donheit, rbte Die fc'}pn(re QMume ihren

£>uft, iur Odlfte Wenigften^ t'r)rcn Ketj terdert , tvenn

bte beaehriicbe .*;anD fie ßar ju letcöt erreichen fann.

T>a muß nocl} Sweifel, — Da nittj; ncci; ©efafjr, —
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Da muß nod) <2d wierigfeit fetjn ; unb wenn, auc t>cr

Siebter fagt, ber ©trbm ber glubenben £ei&enfcbaft

niemals far.ft babin fliegt/ fo ifr Die§ Dleüeicln barum ,

b>j0 ohne Den Eintritt t?cn JrjinberniiTen bas, bös man
beto roman.'ifie in Der £iebe nennt, in feinem hed) ooe«

tffdjttt dbarafter unb ©ianje free »orftnben Nu«; tbtn

fo wenig, a!£ in einem ,vlu§ eine heftige ©trätnung
fetjn fann, wenn er niefn burd) jieiU tlfer eingeengt

ober burdMnrgcgen ftebenbe Reifen jurucFgeficjjen wirb.

SnbciTen rür en biejenigen, redtht eine SSerbinbung für
t)a$ ttbtn eingeben ohne titft iMnbermjje, n>elcr e ci*

nein 2>arfte Satimer ober einer £öbia £anßuifcl> in

©cneriban'^ „ Nebenbuhlern" SBergnugen bereiten mo*
gen, unb welche

r
oieU?ic6t nbt&roenbig fmb, um itiwm*

ber feiern ©emmbern, als Die ihrigen, eine febrr armes
rifd)e Neigung ju erzeugen, hint übte föorbcbeutung

für ihr funftige»
5
®IöcE fallen , weil ihre Sßerbinoung

auf eine rußigere Z£ei{t gefi}lo|Ten würbe, ©egenfeirige

Neigung, eine genaue ®mntnH be? beiberfeitigen &,a*
fafter^Vben man in ihrem gafie un&cr&tr.it oen ben
Gebein einer panbeiifcfjen £etbenfd)aft erbücft, — ein

paffenöe^ ^er&dltnjf? in Jr>tnfid)t auf^ang unb sBerrri»

neu, in ©efdmiac? unb £eben?anftcbten, — werben weit

Ijaufqer in einer $>erftanbeeehe gefunden, als Da, reo

Die SSerbinbung auf eine romantifdjc Zuneigung fiel)

ßtünDet; wo bie StnbilDungsfraft, »elfte öte Stugenben
unD SSöHrommen&eircn, womit fit ben geliebten ©eaen*
(tan'O aurftattete, mabrfdKiniicf) erft erfd tif, naiher l)du*

füg angeivenbet wirb, um biequdlenben folgen ber eige*

nen $aufc&ung &u Dergröjjern, unb bie fetad;ein c-cr*

fehlter ^üjfnung noa) tiefer einHtbrüc?em Sie, welche

bem Remter ber Vernunft folgen, gleichen ben p$bU
bi&tipiihitUn £inie!Untppen, welche eine einfachere Uni*
form tragen, unb beren Slnbltcf weniger glänjinb i\t, als?

Die leisten Gruppen, bk t>on ber QjinbtJbung^frafi be*

feb'igr, einer giopern ©tdjerheit, ja aitay einer beffern

£aune in ben dampfen betf menfd;lid;en Zebtttf gewesen*
— SUiCb bien tft jebecr; unfrem jeBigen Sroccre fremb*

Ungewiß, mu er biejenige anregen feile, beren
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Wafyt er t?or Fudern no:b fo t)ti$ deiWfleüjfinftjt ^ntte

unb perlegen über ein tete-ä-teie, meinem feine eigne

furc$tfame Uncrfabrenbeit einen gcroilfen erhfi gab,
batte^arfte ben Srupp feljon eine flflüe ©treefe blie-
ben laden, cbe er ben $)?utb fafjte, feiner ©efäDrffn ju

naben, ober aud; nur fte ÄiiAufeben. ^txbeffen fübite

er bat Unfdjicflidje feinet? (^weigern* unb inanMe |ter),

um mit ibr ju fored;en; fa er noß ibrer SWaefe H*
merFte, baf? etwa* rcie getuufd;te Erwartung uiib 9iic*

bergcfd)Iagenbeit in ibrem Säsefcn lag, fo mad;tc er fid)

felbft lÖowitrfe über feine Aalte, unb eilte, fte im frctinb*

Haften £one anhieben, ben er nur ftnben Fonnte*

„tyt müßt mid? für bödjft unbanf&ar bauen, ^itp

£iltatf, ba^ id; fo lange fd;on in (ittrer ©efetftöaft ge*

roefen bin, obne£ucr) für ben fUnt|>e I äu banfen, bem
etf (£li<$jjefaHen f?at, an meinen ungiüetlidjen Singele*

genbeiten &u nehmen/'
,,3cf? freue mici), baf;3br enMtd) gefprod)en babt,"

fagte fte, „obgleid; id) gefielen muß, bo.'J e$ f alter ifr,

altf id) erwartete — 0)? i t? ßtliatf ! xHmheii ;u nehnen g e*
'

fallen bat! — 2(n wem, tbeurer ©arfte, f' a n n id) Sin*

theil nehmen, altf an £ud;? itnb warum freut 3bi* biefe

(Sct?ctbett»anb betf Gercmonielü &wif<$en u n 6 , weld;c bit

Ungunft berllmftdnbe fd)on lange ojetutej getrennt J)atteV
5)ar|lc mar abermals in äJetwtrrttng über bit^c Ue*

beroffenbeit, ttjetut wir und btefc$ 2iu*brucN bebieneu

biirfen, — biefeu freien @)efta
c

r,btu,e<?. — Sß?an mu§
bie Svebbübner febr lieben, baefote er, wenn man fte

nod) annebmen tann, wenn fte einem fo fati 0eftd;tge*

worfen werben; wenn boJ fid) nid?t beutltet? erfldren

beißt, fo weijj id) nid)t mebr, wm man fo nennen fou\

3 ii ^erle^.enbeit gefeßt burei; fo!d;e ^etradmtngen unb
ton Statur in bobem ©reibe, ja faft bis ätt'm (£fel £elifat,

tonnte er Mot> barmt antworten, baj} er einen £>anf für

bie &üte feiner ©efäbrtin berporjiammelte. &ie antwor*

titt in einem £one Don&ttmmer unb tlngefcufb, unb wie*

berholte mit unwiKirtcm^ad^bruel bie än\i$cn beftimm*

teni&orte, bie er bmtt vorbringen f6nncn ; „C^ütel Qanh
barfeit 1 — O £ac\>.t, foUten fold;e ilöcite jwtf^eü ^ud>
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unb mir Statt finbcn — vicfc, icf; bin nur au gciviy, bajji

2$r auf ir.id; unnjiürg \et)b , obaleid; icf; ntcfu einmal

Bermufytn fann, rcejwegen; t>icl(cid?t benU 3&*/ tQ K9
ju frei SfTOcfen, baß icl; ben 35cfucf; bei (gutem Jrcuiibe

Orägtt. 2tber erinnert £ucfr, boü), bau et um (Surcrnji lieft

«efita^, Ulli bau id; feinen &~ef[ern Z3i$ nmjjfe, Ccitci; cor

ten Unfällen une ber @cfanaenfcl;aft &u Warner»/ i? te jtjr

erbulfret habt, mib nod; crbulbet/'

„£&eure gabt)"— fagte £>arfte, feine Srinncrung
erweclcncv unb in ber SSJermutfeung, baji er ft et? tue((eia;t

in feiner ^SefiirciVtunä geim habt, — eine^ermutkunfl,
rocUe feine 2lrt, Wias anuireben, bfefer foijleid; mit*

zuheilen festen, benn fi'c unterurad; UJn. —
„sab 9! £fceure ga&^l ximß. '$iriimtUmiUin, für.:

tren ober toae haltet 3or mief) benhT"
CbJdrc eie jrqa/e in einem bezauberten $aj(ajte in»

gcenlanb ent ihn gerichtet Wochen, wa man auf alte mit

ber g:-6|hen %iifn$g9feii ant»ortcri mujj, fo hatte Dar*
ft e geroijj erroieberr, er halte nc für ?ie freajjte unb mU
tralibera!|>e Dirne, welche je Gelebt , feit Kanter : 1

ben 2lj>fel ap , ofrric i,%i ju fd; dfen. Da er abci: nsjdj

auf ber fd;lid;fen drbc \Mt, unb Jreibeit baue, ftet) an
venia, artiger qu^ubrpefen, fo antwortete ertroefen, „er

glaube, bie ehre 51t Reiben, mit ber $li$te ?D?r* i)veb*

jaiiittici'ä 5" |>recl;en.

"

^WllerfcungV' ert»iebcrtt ft'e; „aber n?dre e$ nid}!

eben fo !etd;t aeräefen, roenn -joe Jjffflftt Rittet, mit

(Surei- e 1 3 In e 11 e t n 5 1 9 e n © di iv e £ e r
'('

"

Darfie fuin" auf in feinem eattei, als fycati ihn

eine $uaei setr&jfb.

„teilte !55a;n>ejter! " rief er au 3.

,;"fln& 3br iruütet bief alfo nicl)t'?
//

fa&te ftd

,,icr) fsnb (K&ern <&njjfana. fäü unb £iei$ääffi&f"

<£mt vtd)t berslicfüc limarmtwg fwS jeSt %tt?tfd}eii

ben ^tftfen 2|ern>an&ten [hm, unb Daiüe roar jcBi fo

leideren @ümeö, ^a§ er fi'cf; in bev Dbat erleid)tertcc

fühlte , öer ^erlegeuljeit ber leBten bafben ©tunbe lol

Ut fepu, rodbrenp roeld^cr er f?<b in ©efabr glaubte, ':on

ber Neigung c'ncr^uDrin.q!icl;cn Qitne Derfolat :,u njer*
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an, altf er" betroffen würbe, burcf) bad SBerfcDwinbenJo

mon^Cö &raumef, bergleic&eii er am beKen Sage wäb*

renb ber £eir, wp ber ©rünmantel ber ©ege'nfiajtb \ti*

ner SScrefcrting gewefen war, au^gcbilbet hatte. (Jrwar

fefton r-on feinem romant ,r*en Sfkgafud 5eraböen*orfeit.

»oiben, unb War glucflia; genug, fiel) fc I ( (r mit unser/ 8

broci;en;n deinen \u ftnben, u'öhjoftl. er auf bem

lag« £r war überbtejj bei aiien (einen ©ritten unb fyw
btittn ein e^elmiit^iger, öutbci/iac; lUmalina , unb

freute ji$, eine fo fö)6ne Unb liebenswürdige '3[*erwanbtc

entteett su foa&en, uuD ihr in ben wämifte'n Öfnsb» liefen

feine inntgjie Zuneigung unb in ^ufüiift feinen <§>cf;ü$

&u krficijern, fobalb fie autf ihrer jetzigen Sag* befreit

feon nui.ben» Ud)th uiib /brauen mif^len tid) auf

£iliae- fangen, wie 9tc$>ngtijfe unb ^o'nnenfd>elH beim

Slpnl'.vctrer

„$er'n fei) el t>on mir/' \\i$tc fte;
r/
bap ict; fo finftffcij

femi feilte, mfaj trOer kaä su bcFhtj.cn , iva^ mt$ fo

tuabrbaft glucflid; mad)t! be«fl< ©art foeifl ^amitien*

liebe i ft 0, nacl) ber mein )per| am langffcn fi$ gefe&nt

bar, unb ber icl; am frcttiüc'jÜn geblieben bin. OTieiit

£>beim fa$i, t<\\i ^sbr, ©arfte unb ict) nur halbe Steb*

gawülete- fenen, unb fcajj ba$ SBretaH', woraus unfre?' ?}a*

tetfi Jainfite geformt werben märe, iri ben .Vi! intern iuifrcr

Sftut'ter biü &utti weiöifc^en üßefen weid) geWor&n fep."

„ftcJV fag'te£\ufie, ,.tcO?vetfj fo »venia ron unferec

ftanuttengcfcöicine, bau i'# fad Zweifelte, ittm / auU ci

gauntlet au gehören, ob mt# glcid) b,aiM&&e4au»i cec

tamilie felbÜ ce iiemliei; i>eitt!icu hat ahnen lafleh/'

„JOas Oberhaupt ber Jami!ie'i,J jagte Eiffttf

,

f/ 3jf>r raujjt in ber ^bat fcjjr wenia dou ferner eigenen

Sfbrunft willen, wenn 5br meinen Oheim Damit meint»

3&r"fcl1>J, mein theuicr £ar?üe, fcj)ü cor (jrbe unb
SReprdfentant tinfrcß alten 3paufei , beim unfer ^ater
war ber altere ©ruber, jener tapfere unb. UHglftcfiicpe

©ir Jpeiirt) £)arfte SRebgauntjer, wejctyer im Sab« J7f<5
§u (Jarüi-fe hiiiciericlitet wuri>e. (5r »erbaub ben ütit*

men Raffte mit bem feinigen ron unferer ®)ti\Ute) ber

£rbin einer cumberla
e

nbifcl;en 5'u^ulie bon großemJBet-
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mögen u,, k t)rfw%ttm\)U!t], jubccen grojsen ^diiKmeu
3br bei: ttjtyntöfetygfte&rfcc )tt)b f obgleich Die (iure» 35a*

terö in ber allgemeinen (£ünfiöcanon mit btgnjfen marem
Qlber aücö biefes muj £ud; notb'-'e-enbig unbekannt fci>n»"

„3n ber^b^t, tef? bere es jum erftenmal in mei*

nem Seben," tintmhittriSarfi?,

„Unb 5$r rottete! niein, bautet) £ure ©cf;Jt>cfter

fcp," fragte£ilias, „SUtn ijps cd» JGunber, bajj 3#
niict) fo fait errip/ingt* Sur ^äjö fuc eine feltfame,

milbe unb fredK £)irne rwijjt 3br &H$ gebalten &atett/

— ba£ tct> tm$ in baß edutffal eine» §remben cinmifd;*

U, ben icl) ein einrfge* 3Äal gefprod;en Jjvtttc, baf id; ti

magte, mit tbm bttrd; 3etcl;en ,u oetfcoren. — ©uter
©ort! mas miijjt 3br t>on mir gefoiäst t)abmV'

,,Unb rote foüte id) }ur&fMiRiuf uufereriuermanbt;

fd;aft gelangt {tw'<" faaie£>arfte. ^S&rÖMflJt bemerkt

baben, bajj icf) nickte baoon wisjrt<, alö mir juiörofen*

bunt mit . emanber tan')ta\."

>/5<t> Kit) oa^ mit Qxtrübmp, unb gerne mürbe td)

<£ttd} gemannt J;aben," antwortete üilias; „aber id) mar
genau bemalt, unb ebe id; eine ©clegenbcit jünben,

ober berbei fui;ren Forinte , umjr.tt (£ud; jm einer r-ol*

len (Erfidrung über ben beunrufrigenben ©egenftanD $tl

gelangen, taufte id) baß Simmer r-erlajTen. äßaä id)

faßte, mar, toenn 3&r(£*uf> erinnert, eißt Tarnung,
bie jüMtd;e ©räntf &u oerlajfen, frefm tefc far) roraus,
toao ft$ ereignen mürbe. £:etr 3^ fl [} er i" ber ®e*
malt meines ObeimöSud) befunben fjabr, jmetfefte id)

sticht mebr, bay er'eud; unfere gause '6'amiliej^e}'d;ict)te

mitgeteilt babe."

,3$ folftc fie boti (Sud) erfahren, SififlS ; unb id) oer*

ftd)'fre i£udp, bajj id; e^ mit meit mebr iOergni'igen tum (£u*

renSippen bore, als Don ben feinen.^d) babe feinen@rujt&
/

mit feinem 'iöene&nien gegen mid; aufrieben ju fc&n."
/darüber/' faßte t'iHas, „werbet 3'? r ^c»7cr urtt?et*

len, wtnn 3^r gebort babt,_W4^ id? (£ud) ju fagenbabe/'
unb fie begann ii>re ^ittr)cilung in folgender j&eife.
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@ r |t e $ Äapitc!.

Grrjäljlung »on S>«'tfie Satimer.
S o r t f c t3 m n 3.

„Qaß $*tö Oiebgauntlet," fagte bte junge 2)as

tue, „lag feit 3«l)rt)unberten , wie man glaubt, unter

einem $lud)e, welker feinen £Rutl), feine Talente,

feine Crbrliebe unb feine SBeietyeit umttij machten. Oft

Anette e^ eine OMe in ber ©efdndjte, \k ft'nb ftetö in ber

£age von s3)ienf$en gewefeit, bie mit bezweifelter .Kraft*

Slnfirengung unb beharrlichem ßrbulben alles Unge=

mad)$ gegen 9ßinb unb SBetter impfen, aber bod> M
aller .Straft unb (?ntfcl)lofienl)eit nid)t im Stanbe ft'nb,

ifyren Sauf weiter fortjufejen. SSDfom behauptet, biefeS

imahicflidje ©efdncf grünbe ftd> auf eine ©age, bU i<fy

<£ud> in weniger befestigten Augenblicken ersten
will."

• Sarfie fagte, er l)abe bte tragifc&e ©efd)td>te Sir

Sllberuf Otegattntlete bereite gehört.

,,Sd) brauche alfo nur ju fagen," fulir £ilta$ fort,

,Mv unfer a-arer unb Olydm b
;

p Santilienfct?ictfat int
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tollem ?0?<tafje fitsten. Weibe U%fm ein bcträ*t(t=

d;es Vermögen, ba^ burd) «nfetl &ater$ Jxuratlj

«od> betxatyfttä öermd)it mürbe, -trab beibe hatten

ftäj bem X'ienfr beS ünghtcflta/en Jgadjeä (Stuart ge=

wibmet ; aber gamiiien - Oiiicfjicfeten wtfrben, wie unfre

Butter wenig jtenä glaubte, ibren ©atten jurutfgebat--

ten bab^eu, an beit (geenen be$ 3al)r3 1745. offene»

2lnti)cÜ jujtebmen, Ijätte Hm mebt ber arof?e Crmfmjj,

weld?en b*r innrere trüber burcl) bie entfeoiebenere

€nergie jeütei Gbarafterö über ben altern befap, ju

biefem Unternehmen fortgerijfen/'

„$fö nnn ba6
#
Unternehmen yn bem unglücffeli-

S?n Sluegatig fani, kr unferm SSater feines gebe««

beraubte nnb feinen trüber jura €rü verurteilte,

f?ol) £abi> Oiebaauntlet au3 bem Serben <£nglanb$,

ftttfdjjofeit; alle -Serbinbung mit ber gamilie ibre3

©emabiy, befonberS aber mit feinem SBruber, al^u--

treeben, ba fie biefelbe.n wegen ibre3 unftnnigen »oli=

tifd}cn g<martemu$ als bie Urfacbe feinet frübjeitigen

£obe3*betrad)tete, unt> befdjloff, un$ beibe in ben ©e=

{Innungen ber 5fn bang liefe feit an bie fyerrfcfeenbe SHmajtie

<mfStt$ie&ert'. SSieÜ'ete&t war fifi j« rafd) in b ?efem ©ttä

fUtfuf; ju ftmttfam ängftücfe einem mit uns fo nabe'

yerbunbenen SSerwanbrea, al$ unfern S?ater$ einziger

Araber war, wo moglid) aueb ben Ort 3U verbergen,

wo wir un3 befanden. 3>odj mußt 3br <wd) ba$ bes

benfen, fe fic gelitten balte. Sieb, trüber," fagte

fie, ben S:mb\d»\t) abgreifen b. „bu'fefüufSMittflecfeu



auf meinem Sfrme finb ein Seicben, fcaö bie gebeim=

«i&ooffe 9fetttt einem mujclwnen .fanbe aufbrachte,

al£ eine Erinnerung an feitied Steten! geivaltfamen

£ob unb feiner SRiitfec Ungtricf."

„3br wäret a'lfo uoeb nicht geboren, all mein 9Sfc

ter itmfam?" fragte ?arfie. „Sic!?! nein/' cvivit^crte

fie, „aud> wäret 3fc noefr niebt ein jabr alt (J3 n?ac

and) nidjt jn oerwunbern, bap meine Butter, bie fo

erfdmtternbe £cenen erlebt Gatte, eine unkfiegbare

9Inaft wegen, tbrer Aünber empfand, nnb befonbertf

Wege« iljreo ©ebnetf; nm fo ntebr, als ityr ©emajtf

reo ber
v2nTicbtigung feiner Swgefegenbeiten bie 51uf=

firtt fowoljl über bie tyerfbn ibrfc Aftnocr, al$ über

ilve ©i'iter, unabhängig w>n beneu, feeldje in ber (low-

fitfeation begriffen waren, feinem SBrnber J;wgo am
«ertraute, auf wekben er ein unbegrenzte^ 9Sevtvatie»t

fefjte."

„9lber meine Butter Gatte Femen ©runb, bit

$£irfung biefer gericbtlidKtt ^anbtuug ju fürebten, ba

fie ju ©unften einer gearteten Werfen abgefaßt, war/'

fagte 3>arjte.

„Oiicbtig/' erwieberte i'iiia^, aber unferec- i$ti\\\i

3led)tung tarnte aufgegeben werben, wie fo »tele a\x-

hect; unfre OXutter, bic Unx furebtete nnb baiue, leb-

te barum in ewiger Slugft, \k moc&re &en, wefdyit

fte für bn\ Urheber beö £obeä ilfreä ©ematytö bielr,

tarnte» ieljtn, bewaffnet mit .gefeöiicöer ©ewalt, uui)

falni, ffe anjuweuben, wm il>re AUuber tyrem 3Vou:je



ju entreißen. £bg(ei$ Ujrem Sdjwager £ttgo «fieb--

gaunti'et immer nodj bie gefefcltdje ©ewaft abgieng, f&

fürchtete ft'e bocl) feinen futmen unb fyartnäcrtgen ©mit,

unjb mar ukrjeugt, baß er einen 53erfud> machen wtir=

be, fi'd) ber ^erfoa il)rer Äinberju bemächtigen. 2luf

ber anbexn Seite würbe imfer Döetm, beffen ftol^e

@emütl)6art yielfeid)t burd) offenee Vertrauen dou tt)=

rer <£eite HfmfHQt werben wäre, gegen ba3 mifc,

trauifdje unb argwclmifcfye SSerffl&reit fetner ^c&HMges

rtn gegen iljn aufgebracht fiebriger SSeife, fagte

er, mißbrauchen ft'e feine unghtcHi^e £a$e, um ihn

tJon bem ©djufee unb ber (SrjieOung biefer Stinket aus=

jttf#tte|ett, iwn biefem Ssorrec&t, ba$ SKatut, @efe§

unb ber SBiUe Üjre3 53ater3 Ü)tn übertragen l)abe, unb

er fdjwor, fiel) einem folgen Unrecht nid)t ju unter=

werfen. Sab« 3iebgauntlet erfuhr biefe £>rol)tmgen,

unb ifjre §urcl)t flieg, bie nur alI$uwoI){ begrünbet

war. öBafyrenb wir beibe in einem Sllter won jwei

bis bret 3«l)ren mit einanber in einem ummauerten

©arten fpielten, welcher bid)t an uufrer SQiutter $tef=

euti):Ut^orte lai , ber fett einiger £eit &etwnfi)ire war,

erflieg mein £l)eim pltylid) bie ?0?auer mit mehreren

SÜiännern, icf> würbe ergriffen, unb in ein SBoot ge=

bracht, wel$e$ ifyrer mattete. 93ieine Butter flog

inbeffen ju (Eurer Oiettung fyerbei, unb bn ft'e @nd)

feft nmfdMang, fo fonnte mein Cfyemt, wie er mir

nad)ijer fagte, fiel) (Eurer tyerfott tudjt bemddjfigen. ofe

ne gegen feinet 3?ruber$ 2£ittwe unmännliche ©ewalt



jtt üten. £cffen mar er mcfct ftfn'g, unb ba auf met=

ne* SOiuttcr @efd>rci viele iieute l)erbeifnmen, ent=

fevnte ev fieb, mufrbem er auf Qud) unb fie einen ie=

tier ftyrecfttdjtti SBlufe geworfen fyatte, meldte, wie

man fagt, ein unglücflidKö (5rbtl)eil unfrer Familie

von unfrem Sll)nf)ervn <sir 3ilberi<f ft'nb."

,,3d) erimire mid) einigermaßen be$ 9(uftritt$,"

faßte Surfte, „unb id) glaube, e$ mar -mein £>l)eim

felbfc, bei* ben Umflanb mir be» einer neuem @elegen=

fyett inä @e&ad)tni{* jurütfrief. 3$ fanu mir je£t bte

«ngftlid)e 3lb9efd^Iü(Teni)eit erklären, unter weldjer met--

ne arme Butter lebte, ifjre rielen Timmen, il)re

!rampf()flften anfalle unb il)re fortbauernbe tiefe 9??e=

!and;olie. 5lrme SRutter, waö war Sein £ooö, unb

\va$ muffen 2 eine ©efnfyie gewefen fep, al$ e$ fid>

feinem (rnbe nnfyte!"

„Samate ergriff fie," fagte £ilia$, „jebe 9Sorficfytd=

maafjregel, weldje U)re Srfi'nbfamFeit il>r eingeben fonn=

te, um aud) (?uer ^afeim »er bem gefürdjteten giftatfc

tie, ja r>or Qi\d) felbft, 51t »erbergeu, benn fie fürd)=

tete, rtüe fie fid> ofterd audgebrucet Reiben folf, ba$

feurig wilbe 93lut ber Oiebgaunttetö mürbe @ud) <m=

treiben, (Euer ©efd)icf mit bem Crured Cljeimd 51t rer=

einigen, ber nod) immer mit politifd)en Sntriguen fid)

fcefd)äftigte , weldje bie meiften anbern 5Dienfd)en alä

tHTjweifett betrachteten. 2lud) mar edmoglid), bajj er

fo gut, aU aubere, 53er$eU)Uttg erhielt, ba bie Oie*

öicrung von %<\l)t au 3al)r fid) milber gegen bie Oiecfc



m
U ber %$tMi&h I>enJie3, unb bann fonnte et* cd6 ge^

$%Lifyzi ^ortnunb bie 2lufft'd)t noer dme ^erfon an-

fprec&etu 33etbe $alle vetrad)tete ft'e atö ben gerabe«

$Mq .ju Crurem SSerberkn/'

„3d> numbre mtcfy, baf ft'e mid) ntd)t uttter beri

<3dut§ ber Chancen) fMte/' fagte Darfte , „ober micfo

i>er Sorge cineö wältigen greunbe^ anvertraute."

„Sie ftano /' fagte £ilt«$, „mit iljren 5}erman&=

teu wegen ber Jpeuratl) mit unferm SBater nidjt auf

beut vefteu $ufk, unb fjtett e3 für fixerer, @ud) burdj

IBerüorgetttjeit gegen unfern £%eim$ Setfääje ju be=

wahren, alä t^urc^ irgenb einen @dm£, ben bie @e=

fe$e gewahren fonnten. sßtetfeicfyt Rubelte ft'e unftug,

aber ft'djer mar il)r 93erfat)ren fefyr begretfüdj, ba ft'e

burd> fo matufoeä Unglütf unb fo viele Unruhe äujkrft

reij&«r geworben mar, Samuel ©nffW, ein au3ge=

seidnteter $3anquier, unb ein svurbiger ©eifttidjer, ber

je£t tobt ift, waren, glaube i$ f bie einzigen tyerfo-

neu, bcnen fite bie $u3fü()ruttg ityreä legten SBitfenä

anvertraute, unb mein DDeim glaubt, baj? ft'e beibt

fd)tvoren ließ, uver (Sure ©elntrt unb 2lnfvrud)e ba$

tieffle ©tillf^iveigen su beobachten oi3 su @urer @rop=

jdDrigfeit, unb <5ud? unterbeffeu auf ba^ verborgende

§u erjiefyeu, bamit 3l)r ber 5>eobad)tung meinet

£l>eim3 um fo eber entgegen würbet."

„Unb ia) jweifTe nid>t," fagte Darft'e, „ba$ ft'e

fotrdj 5lenberung bee Samens unb ber SDo&tuutg if?;

reu §M& voHildnbi'g erreicht litten, oljne ben &IMIU
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<ften ober unglricftid>en Zufall, ifo wcifi nicftf, njte t#

ihn nennen foü, wekfer mtd) nad) ^rofenburn uul)

mit Sfti Oiebgauntlet in ©erifywing bradjte. 3d> fetye

mm iuid), warum man mid) oor (Snglanb gewarnt

l)at, beim in (Jnglanb ."

„3n <5ng(anb aüein, wenn id) reefct oerftanb,"

fagte SOfif Oiebgauntlet, „Fonnten bie 5lnfprüd>e unferd

.

Ö&eimä auf bie 2?ewatyrung eurer tyerfon mit ©eroalt

behauptet werben, falle er in feine %mbfyxli$en bür*

gerftd)en dichte entweber burd) bk ?0iilbe ber 9iegte=

ruug ober burd) eine 33eranberung berfelben roteber

eingeteilt würbe, 3n (Sd^ttlanb, wo %l)t Fein Gigen=

tl)um befifet, fyatte man feiner »ornumbfd}«fttt3jen @e=

roalt wiberfreljeit unb ?Üiaaßtegelu ergreifen Fonnen,

(Bnd) unter ben 8ri)ufc ber ©efefje ju freuen. $ber

hattet ctf ntcfct für ein Uuglitö, bap 3$* nad) 93ro=

Fenburn gefommen fe»)t> r id) fül)le, &ap bie enblid)eit

folgen ghuflid) fön muffen; Ijahen ft'e nid)t bereite

uns beibe sufammengefutjrt?" 95ei biefen üBorteit

ftreefte ik bie £anb gegen il)ren trüber auä, be,r \k

mit einer 3ärtlid)feit brücFte, bie feljr gegen bk 3irt

abftad), womit er fte biefen borgen gnttj erftemnal

ergriffen Gatte. <H entftanb eine augenMitflicbe ^m-

fe, roafaenb welcher beiber £>erjen oon bem ©efutjl

ber ©efdwiftcrttebe itberflojkn, einem ©efiiljt, bem

bk Umfranbe fte bietjer entfrembet Ratten.

Qnblid) brad) Worfle bi\6 ©ttllfdjweigen, unb faq-

te: „id> bin bekamt, meine tfteuerfte £ilta$, ba§ i<b
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Cutd) fo lange über ©egenftdnbe fpredjen lief, bie m
tnicb betrafen, rcafyrenb icl) in ooüiger Ungewißheit

über eure ©efd)icbte unb gegenwärtige Sage blieb/' i

„Sie erftere ift nid?t fonberlid) intereflaut, unb

Me ledere weber febr fieser, nod) febr angenehm,"

antwortete Silias; „iejta&er, mein tbeuerfter 33ruber,

werbe \&) eine unfcbdfjbare <£tü£e fyaben an eurem

$nfeben unb (Eurer Siebe, unb fönnten wir nur bie

fo natoe beoorftebenbe furchtbare drifte glücfltd) über;

flehen, fo liabe icb für bie <3u fünft wenig $urcbt."

„Saßt tnicb wifien," fagte £arfie, „wa3 unfre ge=

genwartige £age ift, unb »erlaßt Surf) barauf, baß icfy

ju eurer unb meiner SSertbeibigung ba$ dußerfte ver=

fueben werbe. 2fu$ welchem ©runbe fann mein Obeim

wünfeben, mieb al3 ©efan^enen jurücf$ul)alten ? —
SBenn au$ bloßem SS3iberftreben gegen ben Tillen

metner Butter, biefe ift febon lange niebt mel)r, unb

leb febe nid)t ein warum er wünfeben follte, mit fo

t>iel ^efebwerben unb ©efabr bm freien SSillen eines

SD?enfd:en ju befcbrdnfen, ber nacb wenigen Monaten

t>a$ üteebt erbaut, für fieb ju banbeln."

,Mün tbeuerfrer Qlrtbur," antwortete £ilia$,

benn biefer %mte gebül;rt (rueb eben fo wobl, al3 ber

%ian\e Sarfte, e$ ift ein J>aupt$ttg in meines? £ljeim$

ßbarafter, bei er jebe föafjt feines gewaltigen <5eU

fies bem SMenfte ber oerbannten Familie (Ttuart ge=

wibmet bat £>cv £ob fetueS ^ruberS, bk 9Jerfd)leu=

beruug feineä eigenen ^ermogen^ t)$:i\ feinem au 1
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&mltcn Crifer für btö S?an6 Stuart etnctt tiefen unb

faft yerfonlidn'n S?a$ gegen bie iejjige regierenbe $a=

milie betgemifd)t. SDiit einem 2£ort, er tft ein poli=

tifdjer <sd)U'armer oon l)6d)ft gefabrltcber 2lrt, uni)

gel)t bei feinen Unternehmungen mit einer shtoerftcbt

gu 2Sertc, al3 bätte er bau ®efül)l, er fei) ber 2ltlatf,

ber allein im ©taube fep, eine finfenbe ©ad)e aufrecht

ju erhalten/'

„Unb wo ober uue, meine Zittau, fyabt benn 30r,

ba 3l?r gewiß unter
|
feiner Leitung erjogen würbet,

Vlber foldje ©egenftaube perfdneben von il*m benfen

lernen?"

„Surcfy einen fonberbaren ^«faU/' erwieberte fit*

ttaä, „in bem 9tonnenflofter, "'wo micfo mein £l)eim

l*inbrad)te. Obgleich bk s3lebtiffm ganj eine 2)ame

twcfc feinem Herren war, fo fiel bocb meine Grrjietnmg

<»t$ einer Äoftgängerin einer vortrefflichen Otiten $u,

welche bk @runbfä£e ber Sanfeniften angenommen

liatte, vielleicht mit größerer Hinneigung m ben £el)=

ren ber 9?eformirten, alä ber .&atl)o(it~en. Sie ge=

l)eimnijwolle ®eife, mit ber ft'e mir btefe £et*re hi-

bradjte, gaben il)nen be»> meiner 3ugenb einen noc&

größeren Oieij, unb idf ergriff ft'e um fo lieber, ie

mein* ft'e mit bcn £el)ren ber 2lebtiffm, bU ify wegen

ibrer Strenge Oaßte, in gerabem, 2öiberjVrud*e ftan*

fcen; icb fiil'lte ein ftnbifcbeö Vergnügen, ibrer 5luf=

merffamfeit ju fvotten, unb in meinem Innern felbfl:

ollem bem m wiberfyrec&en, mö ic& öffentlich mit
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CßJÄtt^JÄörcn muffte, greibett ber reltgtofen $?efc

mtng fi^vt^ rote i$ ataube

,

; povitifcbe @&ujl*ti5fre&

f>ctt mit jjd&v benn id) l)atte ntc&t fö laifr bk UnfefyU

»arfett &e$ $a»fte3 aufgegeben , atö ich, bie gäjr« vom

i erblichen unb unantaftbareu Oiecbte ju bezweifeln be-

gann« $fat$ 7 fo fbnbeÄr es aucbjcbeinen mag, icf)

trat au3 einem ^arifer Softer me&t gapafo« ale »o&

leitete 3£$g unb tyrotefamttn, bod) mit fö großer $lä-

•gung ba$, olö wäre tcb in ben »roteffanfifcijen @cfp*=

len in (fbtnbnrgl) erjegen werben."

„9Siel{etd>t no# mel)r," erwieberte ©arfie; „benn

je naber ber _&irdje
—

'
— ba$ ©prubwort ifr fd>on"

etma3 abgenuftt, ütber irie »ertrugen ficb Crure frei-

finnigen Meinungen mit ben gerabe entgegenfteljau

ten SSornrtljeilen meinet 01>eim$?" :

„(Sie .würben ftcb, '»ertragen baben n?te ftener unb

SBaffer," antwortete £itia$> „bätte i<b bte meinigen

»liefen laffen; ba fte mid> aber forfwäljren&em ZtM
itnb Vorwürfen ober nod> etwas fcblimmerem ausge=

fefct hatten, fo bielt icb fte ntcglicbft gebeim, fo ba$

gelegentlicher Zabel wegen Wte ober Mangel an Crt;

fer fnr bte gute @ad?e-baä fcMimmfte war, wa$ icfy

5U befabren batte, bcd> bin war fcblttnm genug."

„3"c& lote @ure Sßortubt,"' faqie 3>arfte.

//3br babf wobl re$t," erwteberte feine ©cbwe^

fter, „beim icb erl>teft at$ ich faunü eine 3£>od>e mit

ibm befannt war, einen fo fcbrecflicben SBenMf ron

tneiuee £>betm3 entfcblofenem (-tjjarafter, ba$ i$ bfc
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leftrt nntrbe, wie <fefäbrlicf> c$ fetm nuirifc/ i&ttt ju

wiketfptttyn. 3cf> null drueb ben Umfwnb freien,

beim 3fcc werbet barau3 beffer, ate <utö trgenb etroaä

«nberetu, was icö r>ou fein« -ftetfbeit unb ©cbivarmes

rei anführen founte, feinen romantifd>en unb ent=

febfoffenen Gbarafter Fennen lernen/'

,,3d) batre mieb nnmc&eä Uto$t'^$ßtot im Softer

&efituben, brt nntrbe irf> 51t einer bageru, alten, .fcfjots

tifeben &axnt r-on bobem 96mg > ber £od)re£ einetf

ttnglucFlicben gebracht, befien J^aupt im 3Är 1715*

int Semple : 33ar aufgefteeft werben mar,. @ie lebte

»on einer Flehten ^enfton wm ftranjoftfeben £ofe nnb g&
Iegentlfdjen ©efebenfen ber (Stuarts, woju brt^ jabrli-

cbe ^cjtgelb, baö für mid) bejablt mürbe, einen mnn-

febenönertben Beitrag Mlbete, ©ie mar meber nM=
lattnifcb noeb geizig, fte fd)lug mieb nid)t, nnb lief

mich niebtfaften, aber fte mar fo oollfommen oon Oiang?

ftntt unb SSorttrtbeilen eingenommen, fo fnrdbtbar

grunMicb in ber (Genealogie, unb fo fdweibenb bitter

in ®Rdjea ber bvitttfu>en ^olitif, baf? ifr oft baebte,

e$ fetr @d?abe, bafl btc Jiannooeraner, roeldje- ü)rem

gewöhnlichen Sfaebrucf \\\ $olge tljren armen tlmexn

SSater ermorbet batten, feine tbeure £od^ter im ?am
be ber £ebeubigen liefen,. ©efbalb war icb erfreut,

«lä mein Cbetm erfdnen, unb mir plofclicb fein ?Jor;

tyafoix anhinbiöte, utieb nacb ffngfoftb 51t fttbretT.. $>?ei=

tte auäfcbivctfenbe $reube beir lern ©ebanfen, *nb\>

Sfacbel ülougebragon. ju verlaffen, mürbe ttmi genta?
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fügt, ali tcf> ben büftern 2Hicf, ba^ fcolje ^enebmen

unb ben befeblenben £on meinet naljeit 53erioanbteit

bemerkte. @r unterhielt ftd> inbeffen auf ber Otetfe

metyr mit mir, afö fiel) mit feinem fonftigen wrfd&tofr

fenen Söefen vertrug, unb festen febr begierig, ftcfr

von meinem Ebarafter, befonberä in JjMnfic&t be$

5D?utl)ö genau ju unterrichten. Ob icb gleich nur eine

jiemlid) salnne üiebgauntlet bin, fo U\\$t icb boeb fo

viel von unferm Samiliengeifte, um mieb in ©efafc

ren fo gefaxt, aU bie.meiften meinet ©efd)ledjte$,

SU benebmeu, unb bei jwei ©elegenbeiten im Saufe

unfrer Oieife, einem brobenben Oiauberangriff unb ei;

nem Umfturj mtferä SBagenö, war mein Senebmeit

ber QJrt, meinem £>beim eine febr vortbeilbaffe 3bee

von meiner Unerfdjrocfenbeit beizubringen. 28abr-

febeinlid) munterte ihn bi£ auf, ben fonberbaren ^pian,

mit bem er umgieng, in 2iueübung 51t bringen/
7

„Ebe nur Bonbon erreichten, änberten nur bic

3irt unfern gortfommeu^, fo wie ben 2£eg, auf weU

cfyem wir un$ ber ©ßr&t n Herten, mebr al3 einmal

,

bann nud)ten nur gteid) einem $a{m, ber uueber!;olt

in einiger Entfernung oon bem (Si£e, ben er einju?

nehmen gebenft, abfebweift, unb enblicb a\\$ ber größ-

ten Entfernung, bie er mit einem Sprunge surucfle;

gen fann, in benfelben btnetnfcblüpft, eine angeftrengte

£agreife, unb langten in einer ftillen unb bunfelert

SSobnung in einer Eleinen alten ©traj?e von ^H5eft-

ttuufter, niebt iveit von ber 2ibtei m/'
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„Qfm folgeuben SDfrrgen gieng wein fl^eifti iu$,

unb felnle erffc ttftcfe einigen <£tunbcn jimitf, Unrer=

fcefl'en l)atte tefc feine anbere Unterhaltung ätä auf

Hi mannigfache ©eränfd) ju l)6ren, baä auf einanbet

folgte, ober verwirrt burdj etnanber bm ga^en ???or=

gen liber Ijerrfcbte. 3a) fyatte 9)ari£ fiir bie gerauft

volffre £auvt}labt in ber 2Öett geilten, aber Starte

fdien m ^erglcia) mit fioubon eine fd)jv»eigeube sjftte

Knackt. Kanonen bo.nnerten nal) unb fern, Xrom-

mein, £romveten unb militarifd;e 5Snftf jeber 2(rt,

teilten ofyne Unterlaß burd) einanber. Um ba$ Qon--

cert »effftanbig ju machen, Hangen cud) otync ttnrer=

|H0 bie ©(oefen von Inmbert türmen. 23on 3eit jtl-

$eit berte man b:n jwruf einer unerme>?iÄen ???eu'

fitctuuenge, gleich bem &t>fen be$ SOieer^ unb bei

aliem beut mar tdjj nidtf: im (Staube, mir ben gering;

fren begriff von bem ju madjen, was vorgieng, benu

bie £enfrer imfers jHmmer^ giengeu auf einen großen

eben £interfcof. Steine ^engierbe ftieg ungemein,

©eun td) würbe enb(id) gewiß, bajj eine ^cftlic^fett

vom erften Oiange ftla) ein tmmerwafyrenbee ©etc$

verurfacbe."

r^BOtefM Obeim Farn enblirf) $urucf, unb mit i&m

ein 9)cann von einem fonberbar abftojk'nben 3(eunerm

3d) brause Um £nd) nid>t jn befcl>rciluni , beim —
jWrt (rud) uid)t um — er reitet in tiefem Slugen&fote

Innrer uns/'

9& gcttt'S «Serie, XIX. 2
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„Ttxtk refpeftable Verum war yermutfjlicfy Wir.

€l)rifral Taxen ?" fragte Tarjte.

„&er nemlidje," antwortete £ilia$, „ntad&t feine

Bewegung, bie Ü)tn oerratl)en fönnte, ba^ wir ioon

ifym fyredjen."

SVrfe gab bnr$ £eid>en s« ernennen, bafi et fie

uerfanbe» l)abe, ttnb ft'e fttlw in i$rer ©^fttatig fort.

„Sie waren teibe in roller .Sleibung ; meinC-fyeim

i0fym einen SBünbel au3 Mirena £anb, unb fagte $u

tnir: £$&$> id> fomme, btct> m einen Ort ju füljren,

wo Tn eine grpfe $eterlid;?eit fefjen wirft; lege, fo

fdjnefl ©n fannft bie .fUeibnna, an, bie 2m in bfe

fem tytfet f.nbejr, unb bereite bid), mir $ü folgen.

3d> fan&jjflffe preuftige unb gefdjmatfoolle weibliche

£leltung>' bie aber etwa$ an bie antik §orm grauste,

C?3 fann ensäföe SDiobe fet;n, t>ad?te td> 4 ging ooll

9ceugterbe auf mein Zimmer, wo id) mid? in^ileaiu

{leitete/'

„$0?eln Oljeim betrachtete mid> mit 3lufmerfTam=

feit: Bie fann für eines r-on btn SEUumenmäbdjen gel:

ren," fegte er \u 9aron, ber bloS mit einem $opfc

nifen antwortete.

„92\x verliefen mit einanber ba$ SpM;, unb if}=

re -ftennmiü ber @a$en, £cfe unb Nebenwege war fo

grojj, baß biejenigen, burd) welche wir gteugen, jriU ]

unb »erlafen waren, obgleich in ben £auptftrajjen baä

©etßfe einer 9)ienfd}enmajk fiel) »ernennten lief; bie

Strapenlaufer, benen wir begegneten, würbtgten un3,
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ermübet burcb baä Slnfcbauen fcbonerer $ejTalten, faum

eine$ vorübergebenben 5Wcf$, obgleid) mir ja jeber

anbern gett unter btefem $}orftabt = ?D6fccl eine beulte

rnbigenbe 5infmerffamfeit erregt "babcn würben. (Jufcf

Udj giengen mir liber eine breite (Strafe, wo viele

©olbaten 2£acbel)ielten, wäbrenb anbre erfcbopft bnrd)

fdjon getbane SMenfte aj?en, tranfen, raupten unb ne;

ben ityren jufammengeüeüten SBafen fc&liefen."

„<5tne3 £<tg3, Ociron, fpradj leife mein £>beim,

wollen wir fcfcon bie Oiotbrötfe lehren, wacbfamer bei

iljern Stoffe« §u fetm."

„Ober ei wirb um fo fcblimmer für \\e fejrtr/
-'

entgegnete fein @efäljrte mit einer (Stimme,, fo mib=

tig, me fein ©eftdrt.

„Unbefragt unb unaufgebalten gtengen nur burd)

bie 2£acbe.n binburd), unb Zitron flopfte breimat an

eine fleine JMnterpforte in einem ungebeuern alteir

®ebfo\be, melcbeö gerabe oor m\$ fianb, 2He £bare

ging auf, unb wir traten ein, ofone bn?> idt) bemerke,

wer und eingeladen batte. £)urcb ein <Paar enge unb

bimfle Öange gelangten wir enblid) in einen mm-
feuern* öetlnfrfjen ©aal, befien 9)ra<bt i'# unntogltdr

betreiben frmn."

„Crr mar turcfy oiefe täHfeub SEfttfeferjen erlencfc

tet, beren ©tanj anfangt meine Singen bleubete, ba

wir gerabe au$ bem bunfeln unb
.
geheimen (Einaang

traten. 91 fö mein QH\Ut)t aber feine oolte Äraft wie-

ber erlangt l;atte, wie feil id) betreiben, was M) f#;c?

2..
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Unten ftanben ungeheure Zifäe*; an benen grinsen

(fflb Gble fapen, in iljren (Btaat^Hetbern, ©ropbeamte

ber tone in il)rer ^imtefteibung unb erobern Slb&ei;

eben ifjrer ööürbe, — eljrwürbige Prälaten unb OUcfc

ter, bie SBeifen ber Äircbe unb be$ @efe£eS in ibren

einfa<bew, bod? nid)t minber feierlichen ©ewänbern,

— nebft mannen anbern, beren altertl)ümlid)ed nnb

<uiffaKenbc$ Äoftiime ibre Sßebeutfamfeit anfunbigte,

rögfeiä) i$ nicbt erratben fonnte, wer fte fetm ntöcfc

ten. 9fuf einmal aber würbe mir alle3 flar, — e5

war ba3 Äronunggfeft, wie mir aucb bae Gemurmel

um micb ber betätigte. 2in einer £afel, bie beber

war, als bie übrigen, unb ft'cb über ba£ gan$e obere

Cfnbe be£ ©aalö erfteecfte, faß auf bem k&tm ber

junge Jpmfdjer felbfc, umgeben wm beu ^rinjen oom

(Beblut unb anbern SBürbentragern , nnb empfing bie

Jöulbtgung unb 33erebrung feiner Untertanen. #e=

rolbe unb ilwe ©elmlfen, fdjimmernb in ibrer y&an=

tafüfcben, aber gläu^enben SBappentracbt, unb @bren=

yagen wunberlid) auefebenb in ber £racbt alter Sei-

ten , franben auftvartenb hinter ben fpetfenben gurrten.

3n bca ©allerien, womit ber geräumige &aai ämge=

ben war, glanjte alle*, je mebr, al$ meine arme Si»
tulbungsfvaft m glänjenbem Oieidtfbum ober hq&te

bernber (Scbonbeit erfmuen femnte. jtobüofe Oietben

von tarnen, beren diamanten, 3«welen unb g!an=

jenber Slttrog ibreu geringen Oieij aitumad?ten, f«=

(jen binab r-on ibren boben @i$en auf bie reiche fettisc
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unten, unb toten fclbft nuebcr einen 9lnMitf bar, fo

Menbenb unb fcfjon, a& ber, beffen 3it"dvfcuer t;'e iva*

reit. Unter biefea ©aUerien unb Ginter &en itfc&en

ber ©peifenbcn Defanben |"id> eine Stenge ßbefletttfc

gefleibet, ald wenn ft'e am Jpofis aufwarteten , bereu

9ln$ugaber, obgleich reid) genug, ein tonic-Uc^eö SPara«

bejttnmer 511 fdmmcfen, (te bei einer ©rene, wie bie»

fe, nid>t an$jetd)tten fonnte. Unter bicen nun n>an?

leiten nur einige SDUnuten nnau$ge$ei:i)uet ttnb ««=

bemerft untrer. ,3>a id) mehrere junge $erfonen wie

mid> getfetbet fal? , j"o war tdj wedelt meiner fonber&as

ren iUetbung ntdjt »erlegen, ttnb freut: med) nur ent

9lrm meinet Ö&ehttd Ijängenb, be^ m.igifdjen (SMart's

jeä einer folgen (Sccne, unb über feine ©üte bap

er mir biej? Vergnügen Derfdwjft Ijabe.

9(<td) unb nad> betnerfte idj, bajj mein £l)etm ei-

nige gerannte unter betten batre, bie ft'cb unter ben

©allerien befanben, unb wie wir felbft, nur £nj<fenter

ber geterftdtfeit su fetm fdnenen. (Sie erfamiten ein=

anber an einem eitrigen Sorte, oft nur <ut einem

©riff ber £anb, tfcttföteti oftne Zweifel befonbere 3ei=

djen au$, unb bilbeten alhnaljlig eine Keine ©ruppe,

in bereu OTiittelpunft wir un$ felbft berauben.

„Oft eä ntc&t ein groper SÄnblicf, Siltaä?" f«3*f,

mein Dfyeitn. ,/^Ue Grblen, alle Reifen unb alle OteU

n)en @roji&rtttonnien$ ftnb fyier t>erfammelt."

„(Je ift in ber &l)at alles?," fügte td), ,,wa» weif-
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ne ^äntafie oon fonigtidjer Wlaüit nnb ©fen& fiel?

benfen formte,"

„^läbdjen/' Ufrelfe er, imb nrein £l)eun fann

feinem Hfpeln einen fo fdjretflicfcen 9M)brntf geben,

«1$ feiner £>onnerftimme , „alle Cfbeln nnb SStfrbigen

in biefem fronen Sanbe finb Ij>ier oerfammelt, aber

mtr nm gleich ©claoen nnb ©tfymarosew oor bem

£l)ron eine£ nenen Ufnrpatorö an frieden/'

$ä) bttcfte ifjn m, nnt> btö fmftere @rbjetcfyen

imfereö unglücklichen SHm&erw war fdjwarj anf fei-

ner (Stinte.

„Um ©otte£ Sitten, @iv, bebenft, wo wir finb."

„ßtirdjte nid)td," faste er, „wir finb t>on §renn=

ben umgeben." $& er oorwartö <d?ritt , fdjrttterte

feine frarfe, neroigte ©e|talt snfammen burd) bte nn-

terbrüdte ©emutl^beweguag. „@iel)e," fagte er,

„bort bMt fiel) «ftorfoK ber Qlbtrtmnige oom MtylU
feiert ©langen, bort ftefyt ber iöifdjof oon — , ber

fBerratl)er ber .Sircfye oon @nglanb, nnb — o ©djan«

be ber vSdjanfce! bort beugt ber riefenfyafte Grrrol baö

Jpaupt oor bem dntd btffcn, ber feinen &ater ermor=

bete! 3lber ein £cid:en fott gefel)en werben bk{c ffcöt

unter ilmen, — S)iene, SKene, £a£el, ilpl)orfm, fott

anf btefen dauern gelefen werben, wie e$ einfl bte

gefpenftifäe i?anb mit beutlicfyeu |3ugen anf i>ie 9)iau=

em SBelfa$er$ fctjriebi"

„Um @ortc$ Tillen," fagte ic& in febreerttd^er
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Unruhe, „e$ tft unmogüd), ba$ %l)t l)üv an ©Watt
benfen fonnt in biefer ©egenmarr."

„2Ber benft bann baran, 9?ämn ," eruüeberte er,

„(tud) nid)t bcr tuinbefte Unfall fann utt£ begegnen,

wenn $u nur betnen gerühmten 9)cutl> juf«mme»

nebmen unb meiner Rettung folgen nnttft. üHber tl)ue

e$ mit fairem 95(ute unb fcbnell, benn Ijunbert Seben

finb auf bem ©ptcle."

•„^immet, wad fann, benn id> tfmn?" fragte i#

tobtlid) erfitrocfen.

„9tur rafd) meinen 53efel)l tjottjtefyen ," fagte er;

„e£ gilt nur einen £anbfrf)ul) aufgeben. — #(ctf

nimm Hefe« in bie £anb, bebetfe ilm mit beinern

bleibe, fei; feft befonnen unb fcbnell — ober, td) trete

auf Üben $<tfl felbjt beroor."

„2Öenn r>ter feine ©ewalttbätigfeit beabftduigt

wirb/' fagte kl), unb nafym med)anifd) ben eiferuen

$*«$fc&u0 in meine $anb.

3d) fonnte mir ferne «Ubftcbt nid)t oorftellen, bei

bem eraltirren ©emutl)«$uftanbe aber, inbem Ut> Um
fal), mar td) überzeugt, öa0 ttugeborfam 51t cii^m mU
ten SfuSIrad) füljren mürbe; Sie briagenbeu Umfran=

be erzeugten in mir ploJjlicö eine ©eifreögcgenivart,

ba$ id) nüd) entfdjtoiJ, alletf 511 tl)un, um ©eantlt unb

aMutuergiepen abuuvenben. 3d) blieb niebt lange in

Ungewipbeit. Qin lauter £romoetenftojj unb bie ©tinu

me ber £erolbe t>ermifd)ten ft'd) mit bem £nffd)lag ber

Oi?jie, \v.\b ein Dampfer, yoUfommen nüc bie be;?;ii7=
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n&fci&ii bt'ucn.itf) trt f$i>m<tm*t ggfcf<?u Inx?, fcegtew

tet k-it .^na^en, -\p^£cn imb bem ganjc» @efo(ge bes

CHtftertI)itm0 , ritt mit ©erränge cor auf einem 3Mr-

berrofe. Seine Slueforberimg gegen alle biejenloen

^er;d?tct, ircldje ba3 öied)t be3 neuen J£errfc&cr$ an=

SulYtftcn reagten, umrbe taut einmal unb 311m p4s
teumal wrgefcjfett.

• „Durfö »criuartö kirn britfen SKnf," faßte mein

ClKtm ju mir, „bring mir be3 2luöfc£berer3 £anb=

febul)/ unb lap ben meinigen baftfr jurtief."

3d> f<# &te SDi6glid}<eit bason nic^t ein, benn

tw>n allen (Seiten war idj wm SDienfdjen umgeben;

aber kirn britten ,ftlang ber £rom?v ten öffnete fidj,

wie auf ein €ormuanb£Wört, eine ©a£e j»if^eu mit

unb bem Dampfer, unb Ui> Ijorte meinet Cfttvatä

Stimme: „i&gt, 2ük6 A je st!"

-tylit vafebem, aber feftem Schritt, u\\b mit tinn

©eifteögegemrart, bie id) mir nadjljcr gar iuct>t er=

Haren founte,. entleMgte iti) midj meinet gcfa[n1id)en

5iuftrag<L 5d> glaube, ic^ würbe ftium gefeljen, al^

id) Me ^fanber bt'3 Äampfä a8$tanfd)te, unb in einem

SHugenfclttf äurucffel;rte, ,,©ut gemadjt, mein ?0idb-

dien," fagte mein C&eim, an beffen <&?ite id) mid>

mutet fanb, umgeben, im jiu>or, burd) bie Stenge

*er Umfteljenben. „Setft unfern Oiücfjug, meine

jperrn/' fagte er kifc au ben Umftefyenben..

Oiaum würbe vn «nö igela^en, bi^ wir ber SDfaiwr

tutf nabten, unb wieber in] bie buufelu ©änge famen,
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burd) bte wir eingetreten waren* 3n einem Heine«

ft)orjimmer gelten wir an, unb liafti^ füllte miefc

mein £>t)eim in einen 9)?antel, roeldjer ba lag; — wir

gingen bnrdfr bte SBadjen, (dritten fcann burdj ba$

fttlwrintl) ber Keinen ®tyt\\ unb £6fe, nnb erreich:

ten nnfere abgelegene SBolmung, ö()ne im geringsten

5lnfmerlfamfeit $u erregem

.
,/3d> Ijabe oft gehört/' fagte $arfie A „baf* ein

Sßeio, bae man für einen r-erfarr-ten 9)i<mn aufal), —
tmb bod), Siiia^, l)abt 3l)r eben nid)t Diel mäimlic&eä

an <Sucf>, — be$ .ftamvferä £anbftf)ul) hei ber ^ir6=

nung be3 je^igen ^nigö aufgenommen, unb bafüe

ein tfampfaeicfyen jurücfgelafian l)abe, mit eimm pet=

tel, worin ber -ftampf angenommen würbe, »oratio

gefefct, baj? ein gebortgetf $elb ba$u eingeräumt wer«

be. 3d> fyabe biejj unterbeffen für ein 9)?aln
4

d)en ge=

galten, unb backte nicfyt baran, wie nabe mid) bie an-

sengen , welche bei biefem füljnen Oiuftrrtte IjanbeU

ten. 23o nabmt 3t)r ben 9)iutl> baju ber?"

„£atte ic^ £eit jutn 9cad)benfen gehabt/' antwor-

tete feine @d)wefter, „fo würbe icb e$ tljetlä au$

©runbfaß, tbeild auä $utd)t nidvt getfyan fytfetu

3d) unternahm e$, wie r-iele £eute, weldje ful)ne Xi)a-

ten tlnm, weil td) nidjt £eit l^tte, j-anicfjutrcteiu

2>ie ead^e würbe wenig belannt, unb ber .^önig fall

jebe wettere 9iad)forfd)ung verboten Ijaben, m$ «5ilug=

l)eit unb 9)?ilbe, wie idj glaube; obgleich mein Optlm

tiefe Oftapigung bes £urfürfren uon Jpamuwer, wie
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et tytt nennt, tljeite bem ^Icttttttutf), ttyitt einer

übermütigen 23eracl?tung ber «Partei, iveldje fein

Ored>t ntc^t anerfennt, aufdn*eiben nun."

„@inb Sure fpätern £anblungen bei biefem un=

finnigen (Sc&rcärmer eben fo gefäljrlicfc getuefen?" frag=

ie SDarfte.

„9?ein, and) nid?t fo wichtig/' fagte £ilia$, „ob

id) gleich oft £euge oon ben fonberbaren unb oerjiv-ei;

feiten Umtrieben gemefen bin, iooburd) er tro§ ailer

jpinbernipe, unb mit 93erad>tung aller ©efafyren bew

9D?ut& einer gelähmten ^artfyei nueber ju beleben ftrebt.

3$ l)abe in feiner @efellfd)aft ganj @nglartb unb ©c&ott-

Ianb bimbreipt, unb ben fonberbarften unb unberfpre;

äjcttbRen Auftritten beigeroolmt; jefct roo&nten wir in

ben ©cf)I6ifem beS ftoljen 2lbel3 oon Ctyef&tre unb

2Ba(e3, iro bie jirnjcegejogenen ^rtfcofraten mit@runb:

fi^en, fo alt, alä il)re S^o&mmgen unb il>re ©ttren,

nod) immer ja?obitifd)e Meinungen l}egen ; bk ndcbfte

SBocfce oielleid)t brachten nur unter geadjteten ©cfymugs

glern ober l)o#ldnbtfd)en Duutbern ju. 3$ fyabe oft

meinen Obeim atö einen itmbren gelben, oft al3 ei=

nett gemeinen Söevfc&roorer fyanbeln, unb mit ber er=

ftaunüdjften SBeroeglicfcfeit ftcb in alle formen fünfte:

gen fel)en, um feiner ©acte «Anhänger 51t erwerben."

„3$ glaube, er wirb fmben, bajj btejj in jefciger

$ät fein leid?te^ Unternehmen ijt," fagte &arfie.

„©0 fd>wer," ernneberte £ilia3, -„ba# id) glaube,

er ift ju geltet: burci) ben völligen SlbfaU ber einen
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unb bte Mttt anberer fo verbrieftet geworben, b$
er auf bem yunft ffanb, fein Unternehmen aufjuges

ben. SSie oft. Ijabe tef) fffn ein beitereö JHeufjere an-

nebmen fetyen, ivenn er fiefc bei ben ©vielen be$ $bel$

ober ben SBeluffigungen beö gemeinen 2$olf*$ befaub,

um eine vorübergcljenbe Popularität $u erwerben,

iväbrenb ipm baä Jperj brechen ivollte über ber <E\\U

artung ber fetten wie er eä nannte, über bte 3lbna&=

me ber £l)ätigfeit unter ben SHten unb ben Mangel

an Grifer unter ber beramvaebfenben ©eneratton. Senn
nun ber £ag in ben Ijdrteften s2ln(trengungen vorüber;

gegangen ivar, brachte er bte 9?acbt bamit ju, in fei-

nem einfamen £immer auf unb ab ju geben, ben

Verfall ber ©acbe betvetnenb, ober numfebenb, bap

tl)n 9iobenö ^ugel ober SSelmerino't? s3lrt getroffen ba=

ben mochte/'

„@onberbare Sdufcfmng," fagte Sbatfie: „ift ei

titelt stt venvunbern, baj* er ber 9)tacf>t ber SStrfUcfc

feit niebt naebgtebt?"

„%$ !" ernueberte 2tlia3, „bte SSUrFltcbFeiten ber

lejtew $eit fdjtenen feinen Hoffnungen ju fdjmetc&efo.

Sie allgemeine ttnjufrtebenbeit mit bem ^rieben, —
bte Unpopularität beö 5>iim|lcr3, tvelcbe fiep fetbft auf

feinen Herrn attöbebnte, — hie verriebenen 3luffcdn=

be, iveld)e ben ^rieben ber Hauptftabt Porten, unb

ber allgemeine £uflanb von Erbitterung unb 9)itpver=

anügen , ivelcber bie Nation ergriffen ju Ija&en febetnt,

paben bie erlofcbenben Hoffnungen ber Safobtten auf
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eilte ungewöhnliche SfBcife ermutigt, unb fonjotjl am

romifd^n J^ofe , ate an bem be3 ^rdtenbeuten , wen»

man biefen fo nennen fann, mandje verleitet/ beu

einfhifternngett betjentaen, weld)e nne mein öfyeim,

uod) liefen, wenn aKe anbere bie Hoffnung langft ver:

I-oren fyaben, ein geneigtere^ Ol)t jn leiten. 3$ glau=

be and) in ber ^t^at, baß ffe in biefem 2(ugenbli(f anf

einen oerjweifelten SSerfud) Ubaüt fmb, Sföem Oljeim

gar in ber legten Seit alle3 getrau , um bk $m\iu

atmg jener rauben ©emetnben ju gewinnen, bte am
(Bolmy wohnen , über welche unfere Familie oberfjerr;

lidie 9ied)te lefa$ »or ber $eit ber 2led>tung , unter

welchen audj im 3aijr 1745» bk 3tnlwnglicf)feir an un=

feren unglücfliefen Später, fo mte an iljn felbft, eine

fcetradjrUc&e Struppenntajfe aufbrachte, <&ie wollen aber

feinen 2luforberungen niefet langer <5>el)6r geben, mb
fuhren nuter anberem *u ü)rer Crutfdmlbigung Cure

Slbwefenljeit, atö tytei natürlichen Oberljauptä unt>

güf)rer$ an. ©ie I)at feinen 2ßunfc& nodfr erl)6l#,

fid> Curer ju bemächtigen, unb wo möglich Crud) ju

»ermogen, ba$ 3&* feinen Unternehmungen (Sure $&
ligung ertl/eilt."

„'iMefe wirb er nie erhalten," antwortete 3arfte;

„meine ©nmbf&fce unb meine Ähtgl)eit »erbieten gleidj;

mdfug einen folgen Schritt, tteberbijj wäre er für

fein 33orl;aben oeHig unsurnc^enb. SBa3 immer biefe

£eute oorwenben mögen, um Quuö Oheime 3ubring=

lidneiten p entgegen, fie fonnen jefct bo# m# meljr
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Wünfcben, ir>reu Warfen wieber unter batf $eu$a!iötj

Sit teuren, fcö3 burc!) bie öfteren 174$; welcbe bie

2jafaHenverba
,

ltnij?e «üb bie <5rbgerid)täbarfeit aufljob,

gerbroeben würbe."

„3a, bte& betrachtet aber mein äfteim aU bie

Jpanbhtng einer ufuryatorifdjcn Oiegierung," fagte £itia^.

„SBabrfdjeinücb. genug mag er fo benfen," erwie,

berte ibr 23ruber, „benn er tft ber gebnäberr, unb

verliert bureb biefe Olfte fein Sfafcben. $te #rage

per tft, m$ bk SSafatfen bavon benten, mldjc $e=

freiuug von ber fteubalfflaverei gewarnten, unb je$t

feit vielen 3abren ft'cb ber $reil>eit erfreuen? 3nbef=

fen, um bk 6acl>e furj «bjubreebett, wenn icb bureb

fcatf aufbeben meinet $inger£ fünfbunbert tylwn auf=

bringen fonnre, fo würbe icb meinen Ringer nid>t für

eine <Bad)e ergeben, bie icb mißbillige, unb worauf

mein £M)etm reebnen mag/'

„#ber 3br fonnt ja teraporifiren," fagte £ilta$,

auf welcbe ber ©ebanfe an ibre$ Öbetmä Unwillen of=

fenbar einen ftorfen Crinbruc? machte — „ibr fonnt ja

teßiporifireu, unb bie SMafe felbjt aufbrechen (äffen,

wie bk meiften €beüeute in biefem Sanbe tbun, benn

es i\t auffallenb, wie wenige von Ujnen e$ wagen, ft'cb

meinem £>beim gerabeju §u wiberfeljen. 3cb bitte

Crud), utdjt offen mit Üjm &u Jbrecben, £ucb, bat

£auyt bcö Kaufes (Hebgauntlet, ft'cb gegen bie Storni*

lie Stuart erflären gu boren, würbe entweber fein



so

£erj brechen, ober fön ju einer &erjweifuing$»on«

£l)at treiben/'

„3a, £ilia$, 31>r »ergebt aber, baf bie folgen

einer folgen ©efalligfeit machen Fennten, Baß baö J;au$

Öiebgauntfet unb icfo mit einem (Sc&lage ifjr Jpaupt

verloren/'

„$ld>," fagte 2üta$, ,,id) oergajj btefe ©efaljr; i#

tun mit gefai)rlid)en Umtrieben fo vertraut geworben,

wie man oon ben Wärterinnen in tyeft&äufern fagt,

bn$ fte an bk £uft «m ffe fyer fo gewelmt würben,

U$ fi'e fogar ba$ gefahrvolle berfeiben »ergäben."

„Unb bod)," fagte 2>arfie, „wenn tcbmic^ in $ret5

J)eit fe^en fonnte, ofyne e$ jn einem offenen S3ru#

fommen }« laffen — fage mir, £ilia$, I>vUtft 2>n eä

für moglid? , baf? er einen augenblicflidjen SSerfud) im

einne fyaben fann?"

„3He 2Bat>rf)eit ju gefielen/' antwortete £ilia3,

,,id) fann baran nid>t sweifeln. Crine ungewöhnliche

^Bewegung ift unter ben 3<tfobiten biefe$ £anbe£ ge=

wefen. 6ie bauen Jpofnungen, me i$ dud) gefagt

%töt, auf tlmfianbe, welche mit ifyrer eigenen 8tarfe

in feinem oivammenljang ftojen. £ur$, eae jc,x in

biete ©egenb Famt, würbe meinet £>l)eim3 ü£unfd?,

€ud) ju ft'nben, lebhafter, aU je; er forad) oon £eu=

ten, bie im 2lugenbUct jui'ammengebracfyt werben fotl-

ten, Don €uerm tarnen unb £uerm Crinflup, um f:e

in SluhTanb. ju bringen, gu berfeiben ^ett fanb euer

erfter SBefuc^ 3u 23rofeuöurn mtt. eine £>ermut[;un&
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erfjou ftd> fcei meinem Ctjeim , 3fn* mottet ber 3im$s

ling femi, ben er fucbte, unb biefe würbe i»eilätigt

burd) Rapiere unb Briefe, bie ber fdntrfifdje Zitron

auä (Jurer l&tffte $u nehmen feinen 3lnftanb nabm.

3nbeflfen fyatte eine £äufd)ung einen unglütflidKu 2lu$=

gang fjaben fonnen, unb mein £f)etmgieng bamm naety

Crbinbnrgl), um ben ftaben, ben er ersten fyatte,

weiter su verfolgen, unb wußte r-on bem alten #air=

fovb genug berauejulocfen , um fid) gewiß ju marfjen,

baß 31* bie gefügte ^erfon wäret. Unterbeffen fud)=

te id) burrf) ein eigene^, unb uielleidjt ju fü()ne£ Un=

teruei)men @ud> burd) @uern greunb, ben jungen

gatrforb, warnen ju laifen."

„Ofjne Erfolg," fagte £>arfie errottjenb unter feU

«er 9?ia£fe, ate er ftcf> erinnerte, wie fein* er feiner

6d)wefler Meinung üerfanut batte.

„3cb wunbere tnieb nid)t, baß bie SBarmtug,

frud)tto$ war," fagte fie, f/bk <£a<be follte fo fom=

tuen. @uer* Crntfommen würbe inbeffen fdjwer gewe=

fen fepn ; benn 3l>r wwxbet bie ganje $ät, bie 3ör

in @ljepl)er&$ SÖufcl) unb in 9)?ount ©baron wäret,

burd) einen Spion, ber Cätcb faum einen SIugenMicr"

»erließ, genau bewaebt."

„Der elenbe flehte 23enjte!" rief ©arfte <m$;

,,id) brel)c bem 2tffcn ben S?aU um, fofcalb icb ibm

begegne/'

„£r war eä in ber £-;at," fagte £iüa$, „ber
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€hjfid WMtxi umnfyfctiä) Wadmfyt $& ucn htm,

ii'öö 3&r vornahmt/'

„Unb bem €()riftal Zitron bm/' f«ate Sarfte;

„id? bin ifr/tn o^ncI)in nod) ein £agwer!in ber ernbte

fc!>nlbig;-benn icl? müßte mid) fel>r irren, ober er ift

e$ gewefen, ber mid) ju 33oben fällig, ate id) nnier

ben ^ufrübrern jttm ©efangenen gcma&t würbe."

,-,@ei)r iDßI)rfd)€inlicl> / beim er ifc j« jeber £d)led)=

tigfcit bereit imb willig. 9)iein £>l)eim war fel>r nm
gehalten barüber, beim obgleich ber Qinfftanb erregt

war, nm eine ©eicgenfK'it $u baben, £«<?> ift ber Sset?

wirrimg l)inwegmfül)ren, fo nue and) nm Ut %ffi&

in $wkfy&Xt mit ben ©cfefccn $n bringen, fo wäre eä

bofy fein le&ter ©ebanfe gewefen, @ud) aud) mir an

$*cct ju rrnmmen. 3lber 9tiron l)at jtd) in alle Qk~

fccimtuffe meine» £%nm$ eingebrangt, imb einige eon?

biefen finb fo fmfferer imb gefafyrlicöer 3lrt, ba$ ify

jweifle, ob er t6 wagt mit ilmi in Streit ju fommen,

obgleid) es wenig Singe gibt, Me er nidjt wagt.

Unt> bod) iffc ba«/ wa£ id) »ort ^briftal weif?, ber 2irt,

fcaj? c6 meinen Obeim bewegen fennte, ir)m bm £>&,

gen bnrd) ben 2eib $n jageiu''

„Urne: £tmmete SBlllen, m6 i\t btöV fragte

Starffe, „icb bin ganj befonbere begierig, ba$ jh rotp

fem"

„£)er alte brutale ItcKfopf, bellen ©cftdjt imb

(Seele eine -©c&anbfc&rift. auf bie roetif<$i3)e Statut

finb, frar bie £red$eit ö^Ä *& 9&Wk W*«* #emT'

«l&
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i(* eine ^erfon ju betrac&tert, bor er feine £ttK%n£
Mrtrtitgen Dürfe, unb oft icfc ttym ben Unwillen uu&
tie SBettuWuno. geigte, Meer rerbienfe, minütte ber
Klenbe etwas &er, afe ob er b^ ©d?itffal unferer £a?
wüte in ber S?anb Ijatte."

,,3rf) banfe (rud>, «tf«^," fagte Surft* lityaft,— ,M banfe dud) twn ganzem Jöerjen für btefe $fit=
tDeilung. 3d) l)ate al* efnift mir Vorwurfe barüber
*?ema*t, b(tp id) uen bem erden 3(ugenbticfe an, m
id> bitten Schürfen falj, ein uube;>rei;;id>eii ftevtamew
in mir füllte, iinn eine .foigel burd? be« £opf 311 ia=

gen; icf>t aber fjafc 30r mir Nefeh I6bttd>eu 3©unfc$
»oilfommcn erflarlid? gemadjt uni> gerechtfertigt. 3d>
wunbere rauft nur, ba$ mein e&eim bei bem mfäfa
gen ©eift, ben er na* eurer Seföreibung befiet, ben
Sd>urfen mcfct burd>f$iuit."

/,3* glaube, er ftäft i(>n mancher (^d>rc«.trtgfetten

fällig, antwortete £ilia$, - für fetbftfiid)tig , »erbarm

tet, rol) unb meni^enfeinblid?. ®<mn wet£ er aber
wteber, ba$ er bie ju einem £erfd?w6rer notfjwenbig
erforberlid)en eigenfefafftn befifct, — unerfdjrocfenen

mvXly, eine unerfd)ütterlitfe tfartblufigfeit unb @ec
fdncflidjfeit, unb eine unoerle£lid)e £reue. p bem
legten <PunFt fann er fiti irren. 3d) Ijabe gehört, v\v3

mau Zitron taberte wegen ber 2(rt, wie tmfer armer
$atcr nad> ber @<$adjt bei dulioben gefangen genor.K
men. würbe/'

„Cin anberer ©runbfür meinen anaebornen f\;' /'

«£. «Pcott'S SE^rf?. XIX. \
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fete ©arffr; #dfc£ B) »ttt auf meiner f»t fepn ge*

gen
^'l)t, er b.'okci)tet itnö italje," jkgfe* £ifw$|

»wa^ ift -ey fed) für eine (Sad)e um ba3 ©ewitfett3

§r metf , &a§ nur ktjt wa Hjm fyttfym, obglcicl? er

fein ööorf t>on fem boren fonnte, «jaö wir faxten/'

<££ fetten, atö fjatte ffe richtig r-ermutfyet ; beim

£I)riftaI Tdxtm ritt in bie'fent äWseirtjfW an ffe tjeränJ

wnS Ä&te mit affeftirter 2ufrigfett, bie feinem fünfter^

©cftcfjte fcMec!)t ftanb ; „fümM junge &anieft, 3&r ^in
tiefen borgen gieit genug aclyrtt 31t eurem ©epfoni
ber, wnb (Sure jungen muffen, benU id), mübe fe$n|

2Btr geften je$i
v
burä) ein .£)orf, unb id) mu§ bitten,

£u-i pi trennen, — 3I)t, ftraulein SUutö, reitet eäi

wenig binten, — unb 30*/
l

At*au, <yran?ein ober Xperr,.

ttJie 3ln* &\d) Heber nennen !}6it, 3v* reitet ein n>el

tiig coriuartöV'

Siliaä Jtmnbte fegfeiel) tl?r ^?eü>v oljnc )ti fprej

$en, boeb ni#t, pjjne Üjrcnr ©ntöer einen iinöhr "/?*=.

iw&eti Äif fnsäfwfett ^u gafctt, ber fogo §B&rfi't&i

tmifö&f; Mef&ertBtefcrte er toitd) ein 8eicfjciT, ivefcj

$e£ 'andeutete, bay er f;e rorftanben. ijafce,. unb üjr;

Verlangen, erfäifen roofö»

p n> e i t e ä $ a p i t e &

er j

«

I) I trug r> 01t £ a t fte £ a t i m er;

Seinen eigenen Sefrö^tuwien'uberfäfFen W(tr&<rr*

fk Ric^t nur über bie SSjer&nferuttj feines ei§enei$

©fcm&punftä, jinbem aucl) öfter ben ©leiclnnutn er=

ftamity wwroit er u&er biefen gjmäen ^ectyfcl liitMiäii'.
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Sein ßw&ranfafl twn l'üln* aw, wie ein 3B$«?

•entraum Ittrtweggefcbftumben, mtb.ltej nur ein v»ciru

lidn-e ©efityl ucn £d\tant jun'uf , iwri ben-'Sntfdjluft

fuufttq »rftdjtiger jti fnm, ebe er ftd) fcld;er, roman.=

ttfchcit SBiffonen &inga&. eetne Stellung m tt*r Hv-
geritten ©efcflfdntft war gärtjft^ »eranbert;- au$ iu
nem mn&erwanbernben , ntemaub angebörenben 3i1ft#

fing, an welcbem nur bie fremben Sföenfdjen, »on trel;

eben er er&ogen worben war, einen üKntljeÜ jn nefe
men fdnenen, war er ber (?rbe t\\K$ ebefn Jpaufcä ae=

werben, unb in ben Sfeftf eine» folgen GrwfWifFeä
«nb eine« fo grofen SBermoaenö gefontmen,. baß e$

pbafcrfd&ewttd) r>on feinem (Sntfdtfuß abineng, ob gewifie

widrige poütifd&e (Sretgniffe ibren ftortgana, Raffen ober

aufgehalten werben feilten. <5ben Diefe plc«(id>e <5ri>e=

hing, weldje jene SßÄnfcfce mefyr aU erfuhren, bie ifm
unruhig untergetrieben Ratten, fett er int (r taube
war, bar über ©üufdje jtt beaen, werbe von 3?arjie

bei feinem get&tfmnc nur mit ber Biegung befriebig=

ter gitetfeit befrad;tef.

@e tft wabr, feine gegenwärtige £age fcifbete ein

bebeufenbe^ ©egengewidjt gegen biefe beben £>&rt[?etfe.

|>er befangene eraeä fa entfdtfflffenen 9)iannee-, wie
fein Cbcint, $u femi, war feine angenehme $erra#=
tting, rann er bebaute, auf neide ^ttik er am be^

ftrn feinem Tillen, entgegentreten trüb (eine Wivttmi
fung bei her gejteltd>en Unteruefimting reefogen f6n=

ne, weld)e jener im (Sdjübe ju filbren fd>ien. (Seibfi

geartet unb wrjiMffelt batfe fein Cfu'im jweifetöo^ne
SDienfdum um ffd) ber, \)ie alle« ju t&un fäbta Warm;
toircfc perfantidje Oiucffftften lief; er lief) nid-t &urticf=

galten, unb e$ Ijieng baber ga,n3 aifetri wn feinem

©ewiffen ab, welchen ©rab »on -3waug er bei feinem

Steffen anwenben, unb wie weit er gejen werbe, um
fcetfeti JNtrtnacfigfeit 51t (trafen, nenn er btc ©aeje
ter 3alobiteu ntc&t au ber einigen utad)te; unb wer

3.
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fonnte frir bie ®ettJt(fenr)dftigfett etne$ erf>ifefen SdM«
merö flehen, ber eure SBiberjeklidjfeit gegen Me \>?n

tfym ergriffene fartljei für SSerratf) an ber SBo&lfaöiji

feines ftutjbed ()ielt ? ?utd) wenigen »KagenMicfen gefiel

e3 &)ii\k<A Stiren, eungel £ici)t auf 6"en degenjlana
ju werfen, ber ijjn beunruhigte.

9Ü3 biefer ftnftere itravant ol)tte wettere <?eremo=

nien bid)t an Sarfiee Seite ritt, füllte biefer aai
2lbfd)eu eine üHrt gtefeerfdjäueV, fo wenig war er im
<SU\\be, feine ©egenwart p ertragen, feit £iiia$ burefc

tfyre grjätjtung feinen infrinftartigen Jfoji gegen im
nod) Berme&tt Ijatte. (Seine (Stimme tonte babet, tvie

@u(engefräd)$, cd$ er fagte: „fo, mein junger jp*l)il

au$ bem Sorben, 3&r wift nun alles, unb wiffet e$

oermutl)lid) CrurenTofteim Stonf, bap er Crucfc su ei*

ner fo eftremwUen £l)at anfpornfe/'

„3$ werbe meinen Oljeim mit meinen ©ejtnmmj
gen über biefen ©egenjhtnb fcefannt ma^en-, bevor tefi

mit trgenb jemanb bariüber fpred)e," fagte Stapfte, nun
war faum im Staube, biete wenigen SÖerte auf eine

t?6flid)e s#rt heranzubringen.
„£um, murmelte @fyrifral jwifdnm ben -3abneu,

\W)t wie SBad)9, fej&e iä), unb xuelleicbt nic&t'gahj fo

luegfam. %Ut nelrmet (jac^ in 3ldjt, artiger 3un^(

r,

\'e§te er yerad)tfid> &inp, — Jpugp Oiebgauntlet wirb
ein tüdjtiger fetter femt, unb weber Sporen uo4
«Dettfc^e fparen, baö »erfprecfce td) @uv

„3$ öabe fd)on gefrgt, 9#r, 9Hron, bas td> über
bte ©egenftanbej. wovon «tieft meine @d>mefter tu.

tontnif gefegt l)at, mit niemaub' anberS, <dv mit
meinem £>liäm fp'rec&en will/'

;,Wet ein 'freunbitter Oiatf) Fonnte @k& m>t
fcfcabe«, junger Jpcrr," erwieberte Zitron. „Ter die
niebgauntiet ift rafd)er mit ber Jäuft &H mit bem
üScrt, — er beiU meUeidit, ehe er bellt; er ift ber

redjte 97?amt ba$u, Crud> furo erjte nieber ju fd^tgen,

unb bann ju lütten, iljm Staub ju ijaltctu — S$,
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binift micb, eine Heine gutgemeinte Tarnung wegen
>:n ficken feinte nicht febabeu, bannt btefe iud)t uu=
vorbereitet über C?ud) fornnfen."

„3Benii fre Tarnung wirfltcb gut gemeint ift,

?0iv. Zitron /' fagte ber junge SOcann, „fo werbe id)

fie mit Stonf anboren; ift fie e$ Hielt, fo muf id)

fcoeb barauf boren, icl) mag wollen ober niebt, weil id)

feßt neber bte 2<3abl ber ©efellfcbaft, ned) ber Unter:
reiung b«be/'

,/?iun, id) I)aK* nur wenig ju fa^en,
/y

fa^te 9?üon,
tnbem er feinem buftcru unb laueruben 2Befen bm
Slnftrid) ebrtteber Cinfalt 51t geben fiel) bemübre ; „idy

bin fo wenig, atö einer bajtt gemad)t, meine SBorte
wegju werfen. — jr>ier ift aber i)k firage, wollt 3br
mit $et$ unb Jöanb Crucb mit Gurem Obeim t>erbin=

ben, ober niebt?"

„Unb wenn icb nun ja fage?" fragte T^arfie, ent:

febf offen, wo meglid) feine ©efinnung t>or biefem s}?can=

ne 311 yerkrgen.
„Tiun bann/' fagte Oiiron, ein wenig rerwun^

bert über bW wfebe Antwort, „bann wirb alfcä gut
jpeu, — 3br werbet an biefer ebefu Unternehmung
&beil nebmen, unb wenn fie gelingt, — oetraufebr 3br
Cruern cfTenen j;elm »ielleid)t mit einer ©rafenfroue."

„Hub wie, wenn eö mißlingt", fagte £arfie.

„Tann gebts, wie etf geben mag/' — fagte

Stiren; „wer mit kugeln fptelt, muß ftcb auf Jpiebe

gefaßt ntad;en."

f,$VMt nebnft aber einmal an, ich bafte eine

narr[fd)e Vorliebe für meine Äeble, unb id) fagte : nein,

wenn mein Cbeim mir ben SSorfdjlag mad)tc, fie bte

xan ,sit wagen, »— me bann, 5)Tiv. 9ctron."

„9iun bann mögt 3br für Q?ud) felbft forgen, jun=

grr .vvrr; e$ gibt in ftranfrei* fdjarfe ©efefce gegen
wiberfyeuilige Purinen, — teures de cachet finb leiebt

l\i erhaiten, \w\w folebe $mtt bei ber <i<afe iutereffirt

finb, wie bie, mit tmm mir in SBerbinbuua, tfeben/'
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„9S$\t ffnb hei mcfjt in ftranFreici," faate ber

atttic ©arjte; befc bei bem ©ebanfetj an ein franjoft-

feoeö ©eiäm>~ij? ein fairer ©Zauber bur&riefeite.

„(Sin fämeil feaelnber ftigger bringt <£ucb kl>
lfmüber, tief gesug verpaeft unter berrSSerbetfen, nüe
ein $&$, wt$ ntfttf ^^m 9TOw*Mi# labet/'

• J&m bte grartpfen finb im ^rieben mit xx\w/
J

fagte -Darfie, „tutb würben niefct wagen ''

„53er würbe Denn je t>on(*ud) fyoreu," unterbrach

ilnt ffttron; „glaubt 3fyr benu, man würbe (?u<$ of=

fen twr ©eriefit laben, m\b kv$ Uttl)eil ber Crtnferfe=

rung in ben Courier de F Europe fefi.en, nüe man e$

SU £lb S8aile& mac&t? 9tetn, nein, itritger Jperr,

bie jtl)ore ber 93afaile, wn 93?ont ©aint SKfdjel unö
bee @cöioffe$ son 5Sintenne^ laufen m wttämmt k%-
ten Engeln, mnn fie Seilte einlasTeu, — aueb niebe

bad letfeite knarren l)crt man. j)a gtebt es ftüijie

SÖetöttnift* für ^t^ige Stopfe, fo fülf, ru&lg uub bun=
fei, üi %l)t \k im &eül)öufe Hüinfeföttt fonnt, mtb
bie <?i:HajTunq fommt, wemi ber girier be$ @efait=

geaen <£arg bringt, nic!>t eöer/'

„@ut, 93to 9tfjwn," tagte 3>arfie, mit einen
£one 9ou SSüttTtät; bte er burcbatis niebt fnmte;
„mein §aÜ ifi fäjfuttim, tcf> befmbe rntdj in einer fil-

tern ÖBaltf, ba$ werbet 3&r jugeftefeen , benn tcb mui?
efeeber meine eirjene OZegierung bäeibwn, uub bann
ifc mein 3lopf in ©efaljr, ober tdj müp in bie @e=
fängniiTe eineö frembe« £anbeä wanbern, beffen ®e=
feBe ich nie beleibigte, jj« icl> nie feinen 3?oben betrat.

— ßfagt mir, waä würbet 3lrc an meiner Stelle i^nn ?"

„Da^ werbe tri) £uä) fagen; wenn id) in bem
falle bin/' faate 9Hfon, n>anbtefein ^pferb, tmb ritt

Sum 9ia6trabe beö fleinen >5ug3 jurüc?.

€3 ifi offenbar, backte ber junge ???ann, bau ber

(Schürfe a uralt, ict> fep v-rllfontmen in ber (Scb'tinge,

uub melleubt bie rafenbe Unuerfcfeamt^ett bat, «nju-
nf&nien, b<# meine ©cbwefter ekutueö m bte v3te
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Rreibeit i>er<mfoj& baten, nnb ba{j fein eigetus Crin-

fliifj auf M '3u)icffal unferer Aßmiite ilnn beu &ejt|
ber (rreiu fiebern fenne ; etjer aber fall et* uou meiner
$«nb jterben. 3$ in n ^ nun fr t fd> fearan, unb meine
ftimtt inä ÖBerf feBen, wo mdajnt, eöe man miefy

aewaitfam etnfd.nfft; ber bünbe 2Bittie wirb mich, ben=

te id), nicht oerl äffen, ofyne einen -kerntet) für mt#
51t (vagen / bejbnberä M\m er fyort, baj? tri) ber £c.(m

nunesTeljemalicjen, unguhfliefen @cbuM>errn Mn. SSie

feltfam ijt mein (Sdntffat! mä id> roeber Oiancj, nod>

SEermo'gen befaj?, feite id) ftt&et tmb imkFaunt unter

kern ©cl)u$e Per giftigen nnb «cbtlv.ren pertti&e,, be^

-reit Jperjen ber Jpimmet in mir getwnbt bat — 3efct,

Da tc& M $Aupt*iite0 elrremuertljen #avfe$ bin* nnb
Unternehmungen ber fünften $tt au? meine SnrAtei:

fang biirren, uuö ftnfeänger nnb SSafaöe» bereit ftbcu

uen; f;cb auf meinen ütUnf 511 erbeben / bernbt meine
vrOerbeit franptfikb&b auf ber £wt$efgwtg .eines tmfc

fcer.tcbenben 93linben1

Ööa&renb er toe?; n^er&Äte.; wtö fta) ju einer

Rntetrebung mit feinem £>beim vorbereitete., tbei'#e

nur fturmifdj fepn Tonnte; faD er :v*tgo Oiebga«tU;e*

ura r>un snrütf- nnb ihnen ent^enreiten» olme einen

einigen Siener. ß$n$(d Sßiron ritt uoraiiä, als er

jfc& nayerfe, nnb a!3 ?7e jnfammentrafen, vidiere er

einen forjebenben 93lice auf tbit.

„Ser einfältige (frafentnorr," fagte öfchdäuntlct;

rffeat -grembe in fein £änö aufgenommen; einige 00«

feinen ©cbmuggferfameraben, gfonbe i& Sßir nuit-

fen lanaümi retten, nm Üun $ett ju [äffen, fie fb bale

nue megfwb roieber ferhuü^^ii."
„£abt -Ur einige eurer Jreunbe," fragte CtynftaL

„Tvet, nnb Üb &abs SVriefe oott r-ielen anbeni.

C'e ftnfc rinfHmmty über belt bbvuften Gecr.nH'anb,

nnb b:r ^unftmiiH Urnen geft&treutK'rbm, ober Die©*;
:e aeljt tdjt Bieter, je toei> ^e and) iu;i>u gegangen tic"
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„3br werbet ben tyatev fdjwerlid) bafnti bringe«,

tf$ bem Tillen feiner Jöeerbe ja fügen/' fagte <ä\)tu

ftat mit 6*&tttfcfefr gjUene.

„#r jM mit) wirbl" antwortete Oiebgauntlet

fnrj. „Oteite eiitmal oor, <?fciftat> — id) mochte mit
meinem «Reffen fprecfyen. — 3d> Mfe, <£ir Uirtljur

Öiebganntlet, 3t>r werbet jufrieben fe^>n mit ber 2srt,

tt»te id) mtd) ber tyfiify ö^gen Sure ©tieftet entle=

bist l)abe?"

„3{)re ©irren mtb tbre ©enfart fiab untabetyaft/'

fagte ©arjte; „f<$ bin ghtdltd), eine fo Uebeaöwürbi=

ge 3?erwanbte fennen gelernt sa haben."

„3)a$ freut midv' antwortete Caej^öäntlet; ,,id)

v> erfreue nüd? triefet fonberüd? aaf ine (ilgenfcbafteu ber

SBeiber, unb mein £eben ffc einem großen ©e^eite

ftonbe Qembmet gewefen, fo ba$ jte wenig @elegen=

foett fcatte, $ä) weiter ausjabüben, feit fie ^ranfreid)

rerliejl 3<i babe fie tnbe9 fo wenig a(3 moglid) ben

tlna'nnebmUdjfeiren nnb Entbehrungen meinet »an=
fcernben unb gefal)rtwL-ea gebend auögeieftt. ^oh ^eit

|« $e!| ijl fie SSocfeen unb ÖftOnafce lang bei angefe^

tyenen unb a$tung3men()en Familien geblieben, unb
tcl) freue mid> , baf, fie na* Crurer Meinung bie Sitten

unb bat Q3ene!)men f>at, bie i()rem ©tanbe, gejiemen."

2>arfie bräcfte feine oollfommene Bnfriebenbeit ta=

mit äü£> unb e3 enrftanb eine fleine Partie, wekbe
0te&9aunt!et unterbrach, inbem er fid> feierlich an fet=

nen Neffen wanbte,
,/ItKb für (Eiidh mein 9}effe, l)atte id) #el)offr,

md>t weniger ftüä ja Eonriert , aber bie ©c&wäd)« nnb
$nrd)tfamfeit Eurer Butter entrtjj Eud) meiner (£or:

ge, benn fmft würbe e£ mein i&tolj unb mein ©huf •

gewefen fe»n> ben @obn meinet nnglucfItcben Ara-
bers auf ben tyfab ber @i>re geleitet ja haben, auf
welkem mtfere Stfjn&crrn frete gewanbelt ft'nb."

9hm tarnt ber ©türm, backte ©arfte bei fuft

feibti, uno ta&um (ein; (ttetanteii ju jauunan, wie
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ber »orffötiqe Sdnjföberr feine Segel einriebt/ unb
fein sScbiff bfcf>t verfd)liept, luenn er ben l)eraunaben=

ben @tnrm bemerkt
„3)Ä$ benehmen meiner Butter fann genutfbcu:

tet roerbeir," fagte er, „aber eä war auf bie beforg=

teile Siebe gegränbet."
„®anj genuf?/' faste fein Obetm, „unb td) rotö

feinen gierten auf ihr 3lnbenfen wttfüi, obftlefdj i&r

9?ti?1rrauen fo fiel Unrecht, üb null ntdtf fagen mir,

fouberu ber Sac^e meinet unglmflicbcn 9S«terlttnbe$

getrau bat. 3bre 9C&fiÄt war, wie i* glaube/ Sud)

Su einem jeuer elenben jtongenbrefdjer &u machen,

Ipeldjen man n©d) sunt ©potte beu etnft ttd>titng3iver=

tlH'it tarnen eines fcbotrifc&en Siboofateu giebt, ju ei?

nem jener Sroitfergefcbovfe, roeldje t>or einem fremben
^eriu)t'3iu

rt

.f frieden muffen, um bie (S-nburrleile in

iin-cn vstreitfa-ton einjufyolen, unvc.it (te ror bemun^
gängigen unb ebrwitrbtgen Parlament itjtjä eigenen

Äomgretcfrd w öertbeibtgen."

„3<b ftubirte t>k biegte ein ober va'ei Jabw
tam/ fagte Darfie, „aber td) fanb, ba9 td) Weber

©efd)iuacf baran, noeb Talent ba^u \ 'te."

„Unb »erließet e$ obne ^wetfet mit Verachtung
— fagte Kebgäitntlet — ®ut, fo will i& benn £wd),
mein tbeuerfter ??efe, einen wurbtgern ©egenfhmb tc$

g&rgei$e-$ wttyntten. 2Hitfet oftlid), — febt Ü>r bert

ein Senfmal auf ber Qrbene, nafye an jenem Dorfe."
3>arfie antwortete bejabenb.

„DaS" Dorf IjeifH 33nrgl) — usoit <Smb$ (Fleeten

auf bent Sanbe) unb baö Monument bort ifl bem
Slnbenfen bes Grannen Crbuarbs I. crridjtet. Die
geredete S?a\\b ber Vorfebuna erreidjte ttyn an btefer

©teile, als er eben feine Qnmben jur r-oUilanbigen

Unterjednmg (gcbottlanbö fübrte, b^ien biirqerltd>e

llneinijreiten unter feiner fliKbeneivertben ^Jolitif be?

ianneit* 5Mfuce-$ rubmooile 5^abn würbe in ihrem

joeginuei» «ufgeöaUett/ Uvi gelb von SÖaunoctburn ein
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fchit?of?$ ?}?c*r gertleT'en femt, wemt l$&t rnebt im
§lögftibitcf Der <£-Htf&eU>uttö ben liftmen unb binnen
£immüen aas bem ®ege geräumt l)aitc y ber fr lan-

ge fcöen (B&tliknbö &ci$ü gewefen ntt. Qbmcbv
fyxav i\i bie 2Bk^ unterer yiandnaümbeüm. $m.'

Stugeficbt biefc? aresen ?)ial)t^tcl
, en^ unferer- §re#eä

iiUe&t tu) <5u& ein Unternehmen rcr, fctä an (5t)re

tmb ÄHdtfigfeit feinem M<$\tt'$i, feit ber uiwccblUht
'£ruce ben ölete@otmm me&erfttefk nnb mit ber riedt

Mutigen J>anb na$ ber unabhängigen ^rone <B&j'M-
ünbö griff,"

jMer erwartete er eine Antwort, afcer 1>ar(te,

üBerÄtigt bitrei) fein energifcne3 äVneümen, blieb

fttlfe, weil er niä)t burd> eine l)afiige Darlegung fei-

uer ©inneeart fiel) in $ßtrttge%$eit feften wollte,

* „Jci) will uia>t amielnneu/*' inst? £w üiebgviunt-s

!et nad> einer ^aufe; ^M Jto fo einfältig fet)D, D;e

^icbngfeit meiner 2£orte ntcfyt 51t beareifeu, ober fs

feige, burcr) meinet! £?orfd)!ag jnnicfaeftfrecft |ü wer=
fcen, ober enblid) fo ausgeartet oon bem QMut nnb ber

Sinnesart Surer SSater, 11m meine »lufferoenmg
uifyi aitjuijorei;, wie ba$ friegertfa;e Oiojj fcen -Klani

bat ^ronu'-ere/'

„3d> will.ratdj mdyt fteflen, Sir, ald nriraerfttm-

be id) <£u*/' fagte SNtrfie, „aber ein Uuteruelnuen,
bas" gegen eine jefct feit brei Ovegierungen befeftigte

3>rmafrie gerichtet \&, erforbert in JMnfrcrt auf @erea>
ttgfett nnb 2fu£ful>rbarfeit \mU ^eweagrünoe, um
es Innern »on ©e»i#ett nnb Ätaglieit ju empfehlen."

9)Ut klugen, bie uer ttrautßga giüfcten, fagteüiefc

Äntlet: „3$ will Hin 2Bert tum fsKf> Bereit gegen

bie ^'recMigfeit einer Unternehmung/ mk ber (r-ter

imterertk£te3 £anb mit ber Stimme einer hattet
rnft, bie il)re Stiübw um jMUfe anfleht, — ober ae=

gen bk eble Otacfoe, bk Grureä Ssöterg sBtui forbert

aus feinem entehrten Curare. (Sein blekljer unb ms?
bernber (Schabet ftel>t ued) auf Olifargate, mit U
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£ud\ ein Wann jtt feiw. 3d) fraae Sttcfc im WrttWtt

<5?otte^ unb (£urei ftmbeä , wollt §l)r <£tter ©dwert
liefen, unb mit mir n«d> @arltöle geben, wäre es*

aud) nur, um <?««$ £?ater$ £«wpt, je£t Me Öfttb*>

jbflle ber (Sulen unb Gräben, unb ber (Spott \tw%
dutben dauern in gewetzte @rbe ju legen, wie ei

bem JHltertbum feiner ftamilte gebiet/'

Unvorbereitet eine fo ItVbtnföäftlifyt 9TnfForbentnjj

gu beantworten, unb überzeugt, bn(j eine bejUmmte
Steigerung iljm feine greityeit ober fein geben foften

würbe, fdjwieg 2>arfte afcermate,

//3rf) fe(>e/
y

fagte fein <M).eim in rubrerem £one,

,Mv mdrt Mangel an CWutb, fonbern t»ie mebriaen
spemobnbetten einer befdjrattfteri ßh$ieJ&tt*tg, unter ber

«rnifdigeu SOfenft&enflaffe ftnb, mit ber 3ör leb:;t

wujitet, welche @u* jum (BdywetQm bringt; 3t>r bal=

tet @u<b nod> felbft faum für einen Oiebgauntlet; daet
9)ulö bat noob nici)t ben ad)ten @d}lag gelernt, ber

bin Slufforberungen ber Qt)te unb &5aterlanböliebe

eatfpridjt/'

„5cb boffe," fafte £arfte enbliti, «M ber Ofcnf

uon betben mich nie gletcbgultig fmtea wirb; allem

um it)in wirrfan; ju cnffyred)en, — auci? wenn icb je&t

überzeugt wäre, wtf fie in mein £M;r tonten, mu$ iä>

hei bem Bezweifelten Unternehmen, töorein 3b? ntieg

r-erwideln wollt, eine vernünftige Hoffnung beö @e--

lingenä feben. fid) bücfe um nud) lier, mtb febe eine

feft" begrünbete Oieaieruug, eine anerkannte ^:.torirdt,

einen geborenen dritten auf bem &brone, unb bie

Jpoduanber, auf .
benen allein bie $BfftHUig ber »er;

bannte« Mamille beruhte, in OiogimeiUer &e#ammelt,
bie ixafo ben SSfefeblett ber befrebeuben Stynoftie bnn--

fcetn. ftranfreid) ift burd) bie febmtbaren gebren HS
taten Stieget ganj entmutbigt, unb wirb fdnoeriieb

fetten neuen beginnen wollen, 9llle$ iimerbalb unb
«mieebalb beö &bnigrfic&$ ift einem fo boffnungslofen
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.Stampf entgegen, unb 3I)r allein fcfceint killend, ein

fo oerjweifeltee Unternehmen $u wagen."
„Unb id) Mite H wagen, wäre eö auet) jeljnmal

r-enweifelter, unb tdj Ijabc e$ begonnen, als fid) jel-n=

mal größere Jpinberniflfe entgegentbürmten. — J;ate

id) meinet Stoibers $lnt oergoflen? — ^ann «6 —
barf id) ba$ SSater Unfer beten, ba id) meinen $eim
ben nnb ben 9?i6rbern nid)t »ergeben liabe? — ©ifct

ee einen ^unfrgrif , ben id) nid)t angewanbt, — eine

©ntbelnntng, ber id) mid) niebt unterzogen l)abe, um
bie drifte krbe'^ufubren, bie id) je(?t eingetreten felje T
— £abe id) nid)t aüii geopfert, bn id) jeber ©emäcfc
liefert be£ gefeilfd)aftl'id)en £ebenö, ba id) fogar ben

Hebungen ber Dxeligion entfagte , wenn i&i in meinem
©ebet meinen dürften unb mein 9?ater!anb nid)t riefe

nen burfte, unb bie$ aßei nur, um ber eblen ©acbe
9lV;()anger 51t erwerben? — Jpafa id) alleä bie# getban,

nur um iefct auf einmal altes aufzugeben ?"

©arft'e war im begriffe, Um §u unterbrechen,

aber er legte iljm bie Jpanb liebevoll auf feine (gxfml=

ter, unb gebot Ümt, ober bat iijn mlmfjt um ©fiil=

febwetgen. — „©tille," fagte er, „®u drbe be$ Siu&mä
meiner Sfljnen, — @rbe aller meiner Hoffnungen unb
5Sünfd)e, — ftille, ©otm meineö erjcbla^enen 33ru=

ber3. 3d) fyabe ©id) gefugt, unb um ©id) getrauert,

$ie eine CD?utter um iljr einziges Mnb. £ap mid)

©id) nid)t. in bem Sfagenblttfe wieber oerlieren, wo
©u meinen Hoffnungen juraefgegeben bift. ©faube
mir, id? mißtraue meinem heftigen Temperamente fo

fein*, baf? id) aB um bae wertbefte ©efdjenf bitte, e$ in

biefer drifte nid)t aufeuweefen."

©arfie erwieberte mit $renbe, baf* bie Grbrfurdtf

twr feinem O^eim il)n befttmmen werbe, aUci anju=

l)5rc-n, m$ er ihm 51t fa#en lytit, ehe er einen Crnt;

fcfylufj frtffc n&er bie wichtigen ©egemftanbe be3 $eben=
fens, bie er iiym yorfd)(agi\

'„.©eS.&efcenfenä!" wieberl)olte öiebgauntlet un-
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gebntbig, „tmb boü fcft fror 9Tn$brotf ntcbt unraffenb!

3cb nuinjföe, Die Grrwieberung wäre warmer geween;
allein ui> mnf! n:id) erinnern,, bup ein 9ib(er, ber' in

einem gaßeu&aufe er.jogen würbe, itnb mit ber Äappc
bebeett war, iüd>t beim erften SMicfe feit in bie @on=
ne fefyen Uxmu Swxe nud), mein rtjeuerfter 3lrtbur,

bev -Suftanb biefcr Nation jeigt eben fo ivenitj @lücf

an, als bie btüljenbe $arbe eines §ieberfranfen @e;
funbbeit. 8lKe$ ift falfd) unb 1)01)1, — ber fdjeinbare

Erfolg r-on Gbatljamö Slbminiftration t)at baö £anb
tiefer in (öefoutben gefrür|t,' ate alle bie btfrreu @e=
filbe ;<£atiabaä wert!) fitib , waren fte ax\d> fo fvud>t-

bar, wie spprfäfcire, — ber Mrnöenbe @lan$ ber ©lege

r>on $>c üben un^ Cluebect mürbe rerbunfelt burd) ba$

sßitföefd?uf M übereilten $rieben$, — bnrd) ben Mxieq

gewann Gnglanb mit ungeheurem -Äoftenaufwanb nichts

a(y Öftre, unb auf biefe bat man freiwillig SBerjicW

gefetftet. ästete fingen, frnl)er mit unb gletcbgiiltig,

Miefen je|t nad) bent ©tamme unfercr alten unb reci>t=

tnajügeu öttonardjen, als ber einigen pufhutt in Dem
ualienben (Sturme, — bie Oieicben fiub beunrufugr,
— bie Crblen raiftftutyig, — ba6 SSolf entflammt,

unb ein ©unb von ^aterlanb^freunben, bereu 0?iaau=

regeht um fo ft herer fmb, je geringer ibre %nfrti)\ ift,

ift" entföfoffen, tfomg Carls galme aufoupflanjen."

„3lber btö Wtilitait," fagte Sarfie, ff \vie fonnt

3ln* mit einem Jpaufen unbewaffneter unb ungeorbnc=

ter Sttfurgenten e€ wagen, einer regulairen Slrmee enfc

gegenjutreten? 3)ie Jpod)lanber finb iefct rollig enfc

waffnet/'
• „$n großem $ttaaf?e tfefleic&t/- antwortete 3teb=

aauntlet, „aber bie Spolittf, welche bie &oAlänbtf#en

»Regimenter errichtete, l)at bafür geforgt. 2Bir baben

-fcfeon ^rennbe unter bie'fen itntpven, unb wir Fonnen

feinen tUugenMut zweifeln, \ix\4 ihr SBenebmen fetm

wirb, wenn einmal bie weij?e .fiofarbe aufgejtecft. ift;

bie übrige ftefcenbe $rraee ift felir rerminbert worben
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fett beut ^rieben, unb wir rennen $uperftd)tlid> bar:

auf, bä§ Sahfenbe pou bieten estlöfenen Struppen

fiel) unter unfete galmen reiben werben."

'üSfSUW faßte ©arjte, „unb auf folefce Mi&efHttittu

te Hoffnungen l)in, wie bie unftate faune eines ^36=

- ftelftqufenö ober einer entladenen €olbateefa, follen

Statiner uon ebre tyre gamtlien, tyv Gfigentfyum , iljr

£eben Wa^en!"
„Scanner pon @iwe, .Snabe," fagte Slebgauntlet

mit Singen, bie pou Unaebulb glitten, „fefcen £ebem

^igentintm, Familie unb aileö aufs Spiel, wenn bieft

^re.es> befie&lt.- SLUr finb jefct niebt febwacber, cd$

tocimaU, wo ffeben 9?eann in ben SBilbnijfen Pim Rotbart
lanbeten, ben £l)ron pou be3 Ufurpatorö jum SÖanfen

todebten, in jwei regelmäßigen ©d)ladtfen fiegten , ein

«Stonigreicb unb bie Hälfte einetf anbern burtfflreiften,

»nb nur burd) QSerratl) ein tlnternebmen fdjeitew m
I)eu, ba$ it)re cü'pnen 9cadj"folser föt aufö neue per=

fuc&en."
„\l\\Z> ein folcber 33erfucb wi'b ernftlicb gemacht

werben?" fragte 3)arjie. „€ntfdnt(btqt mieb, mein

£>beim, wenn i& ettraö fo au jjerorbentltcl-^ biuti

glaube. SSerben fub in ber &l)at &utc pou üiana unb

€mfiu$ in bittreiebenber 9??enge ffnben, um toräJBati

ftücl pon 1743. m erneuernV
,,^d) wtß @u# mein Vertrauen ukfct nur na!b

febenfen, @ir üfrtbur," erwieberte fein Oheim, wUt I

Wirft auf biefe Stoße, — waä fagt 3br ju bieten

Manien ? — finb % niebt bie 33Iütne ber wefrlidien

©raffebaften , — mi SMeS, — ron gdwttlanb?"
„®tö Statt enthalt in ber £bat oiele grofje unb

tbk tarnen," erwiebene ©arffe, naebbem er ed burd^
lefen tutre, ,>*fe . . . .

"

JiBtö aber?" fragte (an tljcim ungebulbig ;
.,

zweifelt f<br an ber ^a r;t xfeit biefer Sbeln, ben Bei-

trag m $tanfebaft unb ©elbju liefern, ju welkem I

fie «i|e.fe|i fmb?"
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„©an* ttnö gor nicftt," erwieberte ®«rjT<, ,/bi'nn

barüber bin icf> fein f'omoei'enter Qttcfoter, aber u': fehe

flttf biefer f/iolfe mid) bcn 9?amen betf Sir antun*
Starfte Oiebgauuth't, angefc&t 311 Imnbcrt Storni unb
mel-r, unb ich fehe in ber '£t*at nicht ein, nüe er btejj

SSerfpredum erfüllen foU."

„$ur bie SOuinnfdjaft ftelje id)/-
1

antwortete £ugo
Siebganntler.

„91 ber, mein fftenrer Oheim," fe$te £arfte bin;

$u, „id> I)otJe nm (Juevtnüllen , ba$ bie anbern SOtön*

ner, bereu Manien ()ier wrjeidmct ft'nb, na&er mit
unrein *JMane befannt fmb, a(ö idj."

„ffur 3Md> nnb da^ ©einige fatm ich. felbft baf=

jttr," fagte Oiebgauntlet, „beim wenn T>i\ nicht ben
Dtutt) öafr, 3>td) an bie <Spi$e ber- Stacht 3>eine£

Jftmfeä $u ftelfcn , fo fofl bie Aubrung in eine anbere
*«nb übergehen, nnb betne (Jrbfcbaft fott bir enfqe-

im , wie Saft nnb Blatter einem verfaulten
v
3weiae;

f&a& jene eljrenwerrfjen Männer anbelangt, (o fnnp=

fen ft'e ifyre gremibfebaft nur an eine~ieid)te 93ebin=

Hiuig /
— fo uubebeurenb, baj? ft'e faum ber €rwdh=

ming wertl) ift &Mrb oon bem, ber babet am meu
fen beteiligt ift, bie% gemattet, fo iffc Fein Zweifel,.

bap fie in ber s2lrt tnä gelb rücren werben, wie eä

er angegeben ift."

SÖteberwn bnwfcfoä ©arfie ba$ Javier, unb fn&f-

te ffcfv immer weniger m bem ©faufcen geneigt, baf?

fb viele £ente »on Familie nnbiSerfnogen ft<$ fo kitit

in ein? bebenftidje Unternehmung einfaflen warben,
@s fdnen, atö hatten einige tmbefonnene aSerf^Wsorer

bie Tanten alfer »ermeinu? *en 3§fotf!vft nieberge=

fä>rieben, ober wenn bie U'.iterfrfjriften wirfüd) oon
ben genannten geilten foerrüforten, fo »ertnuttjete er,

fi'e mochten eine (•riitfcfynlbtgytfg im jMntergrnnb l;a=

len , um fkh w>n ber geleiteten Sßerpfric&tung Io$ p-
fagen. (?r hielt es für unmöglich, bau ©nglänber nen

gjrejjem Managen, bie fid) m#t mit &irlii vereinigt
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fyitten, aB er an ber ©pi$e einer ftegretd)en 9lrm?e

in (Snglanb einbrad), feine £anbung unter weit mi«=
ber günftigen Umftanben begünftigen follten. (rr fd)lofj .

barauä, bie Unternehmung würbe in fid) felbft jerfat

,

;

len , unb e£ bau befte feint , unterbeffen $u fcfcweigen,
'

feiö bie roirftidje 3lnnä&entn§ einer Ärtfte, bte tnbejj-

uie eintreten würbe, ilm brange, bie SSorfdjldge fei=
j

ueö ö&eimä ocflimmt jurtitfjuweifen. ©oute fiel) aber 1

unterbetlen eine ©elegeul?eit $ur ftlud): aeigen, fo be-J
fc^lop er bei fid), fie nicfyt ungenüjt vorübergehen ja

j

laffen.

£ugo Oiebgauutlet beobachtete eine Zeitlang bte

5Bltc£e feinet Neffen, unb fagte fobann, gleich als ob 2

er. burd) einen anbern Jbeengaug auf ben ncbmlid)en •

(Sdjlujj gekommen fep ; „i$ f>aOe (EM) gefagt, @ir &r=
]

tlmr, bajj id) nir^t in (judj bringe, fogleid) in meine-

1

£>orfd)ldge einjugeiKn ; aud> würben bie folgen einer J
Weigerung fo fd>rec£lid> für dn<b fetw, fo fein* alle

meine genarrten Hoffnungen ^erfrören, ba$ id) burdj 4

bte Ungebulb eine** 9lugenötttf$ uid>t bie Hoffnungen
j

meinet ganzen 2ebm$ auf£ ©viel feüen mo*te. j
:

a/J
2Irtln.tr, id) bin §u biefer £eit ein Oüpenber brennt
gewefen, ju einer anbern ber fdjeinbare ©enope wn
@edci)teten unb Stscrjroetfelten / mandmtal enbltd) ber \

uutergeorbnete 2igent twn ^ttenfcfcen, benen id) mid)

in ieber JpiRfrdjt überlegen ful)lre, nidjt um eine3 et«i

öennüljtgcn $m$t%, ober um beö üiutyme$ willen, ca^.j

erfte ^Bert-eng jur SBieber#er#ellung meinet ^onig^ .

unb Befreiung meinet Sauber gewefen ju fetm. 9)iein

erfter SBttnfd) auf biefer @rbe ift biek aöieberberfieU I

lung unb btefe peüjeit, — mein aweiter, bw nietnj

9ieffe, ber Oieprdfentaut meinet £m\fc$ unb meine*!
geliebten ©rubere bte ^Bortbetle aller meiner öinfmuul
gangen für bie a/ute <Bad)e ernbten folle. 2lber, ~

1

feBte er l)irt$u, mbem er einen feiner vernid'tenbeal

3>ü£e auf SDarfie warf, — SBeun ^cftottlaitb unb weis!
ney
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ne$ SSaterS $<m$ nicbt mit einanber befteften fonnen,

bann gebe unter ber 9?ame Diebgauntlet! e$ gebe um
ter ber ©obn meinet SBruberä, mit jeber erinne;

rung an ben Oiulmt meiner ftamilie, an bte Siebe meis

ner 3«0enb, ef?er alä meincö &aterlanbe$ vSadje and)

nur um ein ©entfern beeiardebtigt werbe! 3>er ©eift

Sir 9Ubericf$ lebt in biefem SUugeublitf in mir/' fubt

^r fort, inbem er feine ftattlid)e ©eftalt emvorriebtete,

unb aufrecht im «Sattel fa$, inbeß er mit bem ^eige=

finget feine ©tirn berührte; „unb wenn 3br felbjt

meinen Wab burebfreufjt, fe febwore icb bei bem &U
eben, bau meine ©tirne eerbunfelt, eine neue &bat
feil gefdjeben, ein neuer glucb betf @cbitffal$ eerfdmU
bet werben."

er fc^nueg, aber feine 3)robungen waren in et=

nem fe furchtbar entjVbloffenen £one auögebrücft, bajj

©arfteä 9)?utb fanf, wenn er an ben ©türm ber £ei=

benfebaft baute, ben er ju befteben batte, wenn er

feinem Dljeim SBeiftanb m einer Unternehmung eer=

weigerte, gegen welche ibn .fttugbeit unb ©runbfdlje

ßleicbmäjug abgeneigt machten, <&$ blieb ibm faum
eine Hoffnung übrig, aU bk 3eit ju gewinnen, bt$

er entfliegen fimne, unb er befcbloj? ft'cb baju be$ nx-
jblUtgten 2luffd)ubö $u bebienen. 2)er büftere, ftnftere

Police feines Begleiters würbe «Uma^lig mitber, er'

mad>te ber $0?ip Öiebgauntlet ein Rieben, ju Urnen au
fommen, unb begann eine gezwungene Unterhaltung

über gewobnlicbe ©egenftdnbe; im £aufe beö ©eferddbä

bemerfte -Därfte ba$ uorfi'cbtige Benehmen feiner <Bd)m:
fter im (Sprecben, benn fte wog jebeS »Bort, ebe fte

eä auöfprad), unb überlief? e3 fretä ibrem Cbetm,
ben £on beä ©efrrddjS amuaeben, wenn eS andj noefc

fe uubebeutenb war. 2)iep febieu ibm (eine fo gute

BÄetnung eon bem fSetflanb unb ber ftefUgfeit fetner

©cbwejter batte er bereite erbalten) ber ftdrffte 33e=

wei£ een bem bnrebgreifenben (tbarafter feines ObeimS,

>B. ©cott'd WtoxU. xix. 4
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öa er Uh, b«jj eine fauM ^erfon mit fo vieler 97acb=

okbi^feit fid) gegen tön benahm, obwohl tf)r ©efdjlecfct

\l)v ein Sßorrecfct gegeben batte, Http e3 tf)t feinet

wegö an @eifl imb €ntfd)lojfeni)eit gebrad),

Sie Heine OieitergefeKfcbaft näherte ftd> nun bem
•Saufe Sater ^racfentfwrpä, tvetdwö, wie ber Sefei

fd?on weif, au ber Seite bes ©ctfwap lag, ntcbt weit

ron einem rolicn ©teinbamm, \an weitem mehrere
$ifcberboote lagen, bk bäujta, in rerfcbtebener @tgen=

fc^aft benü£t würben. ®a$ Jpau$ be3 würbigen £otfc

nerö war ju bert »ergebenen ©efd>äften, bie er trieb,

eingeridjtet, benn e3 beftanb m$ mehreren, an ein

gweiftoefigte^ Sjauö angebauten 33auernl)aufern; bie

3iu3bel?nung üJon 9)?r. .Sracfent&orpä Sjanbcl l)atte bie

QSergrejferungen erbetfebt. @tatt be3 einzelnen großen

SBafferfrugeä, ben man ft?t$ twr ben engUfc&en 2öirtl)6=

Käufern jweiter klaffe fmbei, fal> man fyier brei jum
©ebrattd) für t>u «Solbateupferbe , wie ber SBirtt) fidj

ausbrütete, wenn Gruppen famen, nm fein §ai\6 $u
burcf)fud>en, UM geigte er bureb einen ©ettenblttf

»üb ein -Sorfnicfen an, tM$ für ©olbaten er meone.
eine ungebettre <Efd)t twr ber £i)üre, weiche au einer

0ropen breite nnb Jpobe berangewaebfen war tro$ ber

SBinbftofte ron bem benachbarten eolwa» ber, über:

Mattete, wie gewcbnlicb bie Verbaut, wie nnfere 23a=

ter fie nannten, wo, o&afeicb eä nod> früb am Xa$e
war, mehrere Söurfrfje, weld?e Siener twn GrbeuVuten

SU fetju fd)ienen, 93ter tranfen unb rauchten, Giner
ober pm ron i{)nen trugen £ir>re?n, wekbe 5ö?r.-$ebs

gauntlet befannt fdjienen, benn er murmelte jtbifcbeii

ben gähnen i „Darren, Darren! waren ^k auf bem
2Bege jur £6Ue, 0e nutzen tljre -©eburfen in Sivree

bei ffcf> I)aben, bap bie ganje Seit aueb wüpte, wer
oerbatmnt wäre/'

$U er fo murmelte, bielt et ror ber &tjure beö

®ä#bf3 an, autf welcher fogfeid) einige mu(nge ®afie
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traten, um a\\$ bloger Neugier ju fe^eit/_ wct ange;

fommen fe»>.

Oiebgauntlet fprang vom Werbe, unb fyaif feinet

Richte tum betn irrigen, yeraaj) aber vielleicht feinet

Wffen ^erfappung, unb leiftete ihm nid)t bte 2luf=

merffamfett, weld>e fein lueibttcbet* änjug erfcrberte.

3>ie l'age 3>«rfte$ mar inbeffen etwa$ beängftigenb,

beim (ühritfal SHiron hatte, uie!!eid)t um feine flucht

jn verhinbern bie aujjerfren galten feinet Cleitfteibä

unter feinen .<?nod;eln unb pffen mit großen Otetf--

tiabeüi jufammengeheftet. 5Us er enblich vom ^)ferbe

gediegen mar, unb feinen gemtgenben ^eiftanb r-on

9)ir. Oiebgauntlets Wiener empfang, ftolperte er, unb
würbe ohne Zweifel einen fchlimmen ftall getrau ha=

ben, wenn ihn nicht ein galanter jperr aufgehalten

Ijätte, ber feinerfeittf »ermuthlich ein wenig erftaunt

war über bte bebeutenbe (Schwere ber fiel) in ?Bevle=

genheit lefmbenben Same, meldte er in feinen Firmen
auf ui fangen bte Crhre hatte. tH3tc fe& raufte bagegen
£>arfte erftamten, als er [ich auf einmal in ben air=

men $Uan gairforbs fanb! £aufenb 25efürd>tuna,en

giengen il)m burd) beu .Stopf, verbunden mit ben Ote
gungen ber ftreube unb Hoffnung bei ber unerwarteten,

erfebeiuung fe\uc€ geliebten £reunbe$ in bem, wie
es fduen , cntftf eibenben 2fugenMitfe feinet ©c&rtffal&.

@r war im begriff , ihm inö £br ju wifoern,

unb jug(eid) jum (schweigen 311 ermahnen, aber er

jogerte boch ein tyaar Sefunben, fra man bie folgen
tticht beredmen fonnte, wenn Oiebgauntlet burd) einen

glichen Aufruf ^lian^ beunruhigt werben foüte.

@he er fid) entfchüeffen Fcnnte, waä $u thun fef,

?ehrte Oiebgauntlet, ber fchon in£ £au£ eingetreten

war, haftig mit Ctyriital 9ciron jurütf. ,,3d) nu'DT

Guti) vk Bemühung für biefe jnnge Same abnehmen,
Bit/' fagte er in ftcljem Jone ju ftairfotb, ben, it

vermutl;ttd) ni#t wieber erfannte,

4..
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tß<f> wollte mfö nt#t aufbringen, @ir," erwte
berte Qllan ; ,/bie £age ber Same friert Jpülfe ju fots

bern, — ÜÄJ» — aber Ijabe id? nid)t . btc (Sbre mit

9Wr. JP>etrted oon 33irreneworf $u fprecfyen."

//31)r irrt @ud>, @ir," fagte öiebgauntlet, wanb*
te ftd) fcbnell ab, machte ein Seiten mit ber Jpanb %i-

gett @l)riftal, ber ben wiberfirebenben Sarfie rafd) in

ba^ £auö hinein brachte, unb il)m in3 £>l)r wifperte;

„Äcmmt, $Jlt$, wir burfen feine Q3efanntfd)aft au$
ben ftenftern machen; Samen ron ©taube müfifen für

ftd? bleiben. — geigt uns ein Zimmer, SSater ^raf=

fentliorp 1"

SDftt biefen SBorten führte er Sarfie in$ £au£/
inbem er fiel) babei jwifdjen bie vermeintliche junge

Same unb be\\ uerbädjtigen gremben ftetlte, um eine

9)iittbeilung burd) geilen ju Derinnbern. 2113 [te ein=

traten, borten fie eine @eige in ber gepufferten unb
mit @«nb woljl befereitten ^ucf>e, burcl) bie fie iljrem

biefen SBirtge f^gen mußten, unb uerfdnebene £eute
beluftigten n'dj, nad) iljren £onen ju tanken.

„pum Teufel nod)!" fagte 9tiron ju .ftraefentborp

;

//Warum foll benn bie Same burefc beu >p6bel bes gans

gen förwiels gel)en? @ibtö benn feinen befonbem
2i3eg ju unferem ^tmmer?"

„deinen, ber für mid) paffte," antwortete ber

©aftwtrtb, unb legte feine J?anb auf ben anfel)nlid)en

iSc&meerbaueb. „%<$> bin nicht £om £urapeuni), um
wie eine (Eibetye burd) @Alüffeßöcber ju frieden."

$Jlit biefen Porten führte er \'ie burd) bie luftige

©efellfdjaft in ber Mdje, unb Sciron hielt Sarfie am
'2lrme, fdjeiftbar um bie Same $u unterfeufcen, walws
fd?etnlid) aber, um jeben 3$erfud> jur ftludjt su t*ers

b inbem; fo arbeitete er fiel) burcl) bie $ienge, öie ein

fd)r buntes $euj?ere barbot , benn fie beftanb &n$ ^e*
I'ienten, $5auerburföen, «Seeleuten unb anberem muf«
ftgem iöolf, welcbe hex mnbevnbe 2öillie mit feiner

9)?ui7f Muffte.
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9?ocb an einem anbern ^reunb obne et« Rieben ftU

tter Gegenwart oorüberjugeben, wäre wirfltcbe ßletn*

mutbigfeitgewefen, unb älä fie an bem erlebten <5ifce

fcee SÖlinben vorüber Stengen, fragte Um 3>arfie mit
einigem 9iacbbrucf, ob er niebt eine fd>ottifc^e $)Mo=
bie fpielen fonne? ®eö SRanneä ©eftebt batte einen

Slugenblicf »orber gar feinen Sluöbruce, aU er aber

©arfi'ee» (Stimme borte, würbe fein ©eft'cbt mit einem*

male glänjenb, unb bewief; ben 3rrtbum berer, mU
<be ben J>auptauöbrucf einer tybpftonomte in ben Olus

gen für ben wollen. (5r waubte fein ©eft'cbt nacb ber

©egenb, wober ber Son fam, feine obere Sippe boa,

ft'cb ein wenig/ unb bebte vor innerer Bewegung, in*

ief? (Mannen unb $reube ein Mubenbe3 Üiorb auf

feine bleichen 2Bangen brachte, dt oertaufebte bie ges

meinen ©tücfe be£ 2)ubelfacf3, bie er mit wiberftre*

fcenbem unb nacbläfngent *$oqen bergebubelt batte, mit
bex febouen febottifeben SDMobie:

2Bie mit ^egeifteruug ertonte fte von ben <&aU
ten, unb nacb einer tyaufe ber I>6d>ften 33ewunberung,
würbe fte bureb ein 2?eifall3gefcbrei aufgenommen/
welcbed jtt jeigen ffbien, bajj ber 9iame fowobl, alt bte

9fa$ftUn*ung allen SSerfammelten boebft angenebm war,
3nbeffen bielt G&rtjtal 9Hron ©arfte feft am Ste

me, folgte bem 2öirtbe, babnte ft'cb mit einiger t&äwie*
rigfett bttreb bie gebrängroolle ^tücbe einen 2ßeg, unb
trat nun in ein Eleineä Stmmer an ber anbern ©et=
te berfelben, wo fie Silwä Diebgauntlet bereite ftijenb

fanben. JMer liet* 9tiron feinem nnterbritcften Uns
willen freien i'auf, wanbre fiel) foftig ju ^vraFentborp,

bebrobte ibn mit bem beftigften Unwillen feinet @e=
bieterö, ba§ bie (£acben in fo fcblecbter Orbnnng wä-
ren , um feine Familie ju empfangen, ba er boeb f»
auöbrücflicb ibn forte wtflen laffen, er wunfebe allein

gu feon. Slber 33ater $rafentborp war niebt por ben
^opf gefcblagen.
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„*5ie! ©ruber 9?iron, 3Ht bift unwillig feiere«

Jörgen/' erwieberte er; „bift mit bem unrechten

§uf?e Ijeraus, glaube idj. S)u weißt fo gut, wie \§,

baf? feie meinen £eute ba unten oon be$ ©quireä eige=

«er «HJac&e fmb; (Sbelleute, welche mit i&ren Dienern
fommen, um Um auf bem @efd)dftöweg ju treffen,

wie ber alte Surapennt) fast; ber lefcte, welker fam,
würbe oon §airlabte3 mit £)icftl)arboner &erüberge=

fefeicet."

„%bet ber $linbe frajenbe (Scfyurfe bort/' fagte

ffltm, ,Mc t)abt 3l>r e3 gewagt, fold? einen <5pii?=

fcuben in je&tger geit über (Sure ©Zweite fommeu
iu laffen? — 28emj es bem ©quire nur im Xraum
einfiele, baf? %l)t wanfen formtet! 3$ frredje nur su
(Surem Q3eften, Sßatcr ,$rafeutl)on\"

„2Bie, fe()t bod)! trüber «ftiron," fagte Äraren-

tfyerp, unb breite feinen Zabatit mit rieler ©emdcfc
lid>teit im SOtunbe t)in unb Ijer, ber ©quire ift ein

fel)r würbiger (Sbelmann, ba$ werbe ify nie laugnen,

aber i$ bin weber fein Wiener, nod) fein SSafall, unb
fo brauet er mir feinen 33efel)t ju fdjiceen, bid er

&&rt, bt$ id) feine £ioree angezogen Ijabe. ©oll ic&

aber ßeute oon meiner £l)üre we^weifen, fo fönnte

id> eben fowot)l ben 33ier$aofen ausflogen, unb ben

©djtlb herunter nehmen, — \v<x$ aber ba$ SBanfen be=

trifft, fo wirb ber ©quire fyier fo el?vlid>e Seute ftn=

oen, aU er nur immer mitgebrad>t fyat."

„Tarn, 3br unoerfcfydmter MgHumpen," fagte

^iron; „m$ wollt 3&r bamit fagen?"
„9Uc&t$," fagte £rafentl)orp, „&tt bt$ i$ bat

rautje fo gut Ijerauöfeljren fann, wie ein anberer, 3l)r

uerfte&t miefr — & ift l>ett genug in meinem obern
©toefwerf, i$t weif eine ober swei ©acfyen mel)r, aß
bie meinen Seute tn biefem Sanbe, 2£enn £eute mit
gefährlichen 93otfd&aften in mein $an$ fommen, fo

werben fie an 3on -Strafenfl&or» feine Äa&enpfotc fin-

~&eu» — 2$ werbe mic& rein galten, barauf fonnt
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3f>t Crttdj üerlrtiTett , ttnb jebn* mag für fefafe ebenen
J?auMungen (leben! @o ift meine üittl 35cfefclt 3br
etwas, 9fe. «Ktren?"

„9Mn, — ja — gebt!" faßte Wrin, bm ber
entfd>cibenbe £on be3 2öirt&eä m SBerlegen&eit gefegt
gu Ijabcn feinen, unb bod> wünfd)te er Den (Sinbrutf

Sit verbergen, ben er auf ihn gemacht batte.

-Staunt batte .^rafentborp bte £büre hinter ficb jus

gemadjt, alö $>cif? Oiebgauntlet ficb xu Sctjton wanbte,
unb ibm befabl, ba$ £immer au »enaflen, unb <n\\ fei-

nen eigenen Ort su geben,
„51ne, Wabame," fagte ber 9)?enfcb fmfter, bocfc

mit 3id)tung. „3BoUt 3br, baj* @uer Obeim mid) we=
gen llngeborfamä gegen feine 33efet)le tobt fließt."

„Qv fonnte @ucb melleicbt m$ einem anbertt

©runbe tobt fäjiefcix, wenn 3br nicbt beut meinige«
gf&orebt," fagte £ilia3 mit Raffung.

„3br mi«?braud)t €uem s£ortbett über raicb, 9)ea«

bame, — icb wage e$ in ber £b<*t nicbt ju geben, —
icb tfebe jur SBaebe bier wegen bit[<$ anbem §räu=
letnö; unb wenn icb meinen Soften uerfafTe, ift mein
geben feinen geller wertb."

„9hm fo m$t außen an ber £büre/' fagte 2v
lia$; „3br babt, glaube icb, feinen Auftrag, auf uns

fere Unterrebung 51t laufeben. @el)t, @ir, obne wei=

tere$ ©efprdcb ober 2ßiöerrebe, ober icb werbe meU
nem Obeim ctmt fagen, M (Sud) febwer fallen wür=
be, wenn er e$ wüßte."

£)er SRenfcb fab ft'e mit einem fonberbaren 9)Ittfe

an, worin SBt»$Öcii unb Unterwürftgfeit ficb abfptegel*

ten. „3b* mißbraucht (ruern 93ortbeil über tmcb,
9)iabame," fagte er, „unb banbelt barin fo tb5rid)t,

al6 \<b , M id) Gucb eine foldje ©ewalt über mid> in

bte Jpdnbe gab. 3br aber fet)b ein ftrenger £crr, unfr

ftrenge Ferren regieren nicbt lange/'

9)iit bkUw Sßorten verlief? er Da3 Bimmer.
„2)eä ßlenben granjenlofe UnWcbamtbett," fap
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te £ilta$ $u il)rem Bttfött, ,Mt mir einen großen
9Sortl)eil über ifyn gegeben, Sbenn ba er weif?, ba§
mein Oheim üljn mit eben fo wenig ©c'wiffenäbifjen

niebcrfdnejfen würbe, al$ einen 3luerf)al>n, wenn er

feine $red?beit gegen midj aucfy nur almete, fo wagt
er e3 feit biefer §eit nicfyt mein*, jeneä ungejiemenbe
Jperrfcberwefen anjitne&men, woju il)n ber 9Sefi$ ber

@el)e;mni(fe meinet £>fjetm$ unb &ie .ftenntnij? feiner

gejjeimften platte gegen bie übrigen ©lieber feiner gte
milie geführt jtt liaben frfjeint"

„SnbeiTen fei>e icb mit Vergnügen/' fagte &arfie,

„baf ber SBirtt) be3 £aufe$ il)tn nid)t fo ergeben

fcfteint, alä tdj befürchtete, unb bie^ unterfaßt bie

Hoffnung jur Stac&t, bie id) für @ud> unb mid> felbft

ttabrtc« £> Siliaö, ber treuere meiner greunbe, $(an
ftairfortr, ift mir gefolgt, unb in biefem 3lugenblicf

tyier. @in anberer, $war nteberer, aber ic& glaube,

^benfall3 getreuer $reunb, ift aud) innerhalb biefer

gefährlichen dauern/'
£ilia3 legte ben ginger auf bie Ziwn, unb \\ne%

auf bie £l)üre. ©arft'e rerflanb ben 23inf, unb un=
terricbtete fte leife oon ber «Unftraft §airforb$, unb
baf er glaube, er Hbe einen 93ert"el)r mit bem warn
bernben ÖBillie eröffnet Sie fyorte il)tn mit ber groß*

ten 2ftifmerrT«mfeit ju, unb Ijatte eben il)re Antwort
begonnen, aU ein lauter Sarm ft'ct) in ber -Äucbe er*

tyob, »erurfacfct burcl) mehrere ftreiten&e Stimmen,
unter benen £>arfie aud) bie Stimme 2llan $airforb$
tmterfdjetben ju fonnen glaubte,

QSergeffenb, wie wenig feine eigene Sage iljm

erlaubte, ber Reifer anberer in werben, flog ©arfte

an bie £lntre/ nnb ba er fte oon aufjen oerfcbloflfen

unb oerriegelt fanb, hemmte er \i^ mit aller ©eroalt

entgegen, unb machte bie oerjweifeltften ittnftrenguns

gen, fte attfou&rec&en , troß ben Sitten fetner <B6we-
fer, ba? er ffd) beruhigen unb feine Sage bebenten

mite, &ie &l)üre aber war basu gemalt, ben ynv>
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griffen »on Qlcctfern, Äonftabeln unb anbeten tyerfonen

ju nuberfleben, bte man alä antrbig betrachtet „fcen

ßonigäfcbluffel" 51t gebrauten, um fcf>Io#fefte

£)rte offen unb sugänglicb su machen, unb trotte ba-

t>er allen feinen £iemübungen. Unterbeffen bauerte

ber Särm aujien fort, unb nur wollen im näcbften $#
Intel unfern flefern bie Urfacbe bejfelben anaeigetu

©rittet Kapitel.

(Srsäblung t>on ®arfie Satimer.

3? ort fefcung.

3on ^racfentborp^ ©aftbof war nocb niemals,
fett ftd) feine (gdjornfteine <m ben Ufern beä ©olwap
erbeben, ron fo t>erfd)tebenartigen beuten befudjt ivor=

ben, al3 btefen borgen, obrere t>on ihnen waren
Seute, beren Oiang mit l)6l)er fernen, alä tbre $leis

bttng Unb QIrt ju reifen anbeutete. Sie beglettenben

©teuer nnberlegten febon bte ©cblüffe, bk man auä
bem 2ln$ucj iljrer Ferren batte macben füllen, unb
nacb ber ©ttte ber Oiitter t>om OTegenbpgen *) gaben fie

manebe SDtnfe, ffe. waren n:cbt bte Settte trgenb je=

mattb ju bebtenen, <xti Scanner r>om erften Oiang*

£>iefe Jperren, welcbe battptfacbltcb btebergefommen
waren, um mit 9)ir. Oxebgauntlet jttfammenjutreffen,

febienen oerbrüjjlicb unb ängftltcb, giengen mit ein=

anber auf unb <nb, febeinbar in tiefe ©efpräcbe oer?

wicfelt, unb yermteben allen SSerfebr- mit anbern 9tei»

fenben, welcbe ber 3ufaü biefen borgen Citi benfelben

erbolung^plafj geführt batte.

•) £>et Sivreebeoienten, fo senonnt wegen iijrer oft fe&r bunten

Äletöunfl»
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9l!3 ob brt$.<Scbi<ffal ei ftd& Porgenommen 6atf<>

fcte platte bei* iafobitifd,en 2serfcbwörer in Verwirrung
Su bringen, waren bie juflromenben Dieifenben un^e=

wbönlid) ja^lreid) nnb gemifcbt, nnb füllten ba$ offent«

liebe gimmer bed ©aftbop, wdbrenb bie Politiken

@«fie bereite bie tneiften innern gimmer bes jpaufeä

eingenommen batten.

Unter anbern war aueb ber ebrltdje 3oma ©eb*
beS angekommen, ber — wie er fagte, umberretfete

in ber ^etrübnip feineö £er$en$, unb traureub um
fca$ ©ebieffat ©arffe fiaeimerä, atö.wdre biefer fein

erftgeborneä Äinb. er war an ber ganzen .^üfte be£

©olwap bingejogen, batte Dabei noeb mehrere $hfäwU
fungen in baö innere be$ £anbe$ gemaebt, itnb e$

bei folcben ©elegenbetten Hiebt vermieden, ftcb bem
©eldcbter ber ©potter, ja felbft perfonlicben ©efabren
au^^ufe^en, ba er bie ©cblupfwinfel ber ©cbmuggler,
IKo^tdufcber unb anberer Seute Diefe3 ©elidrtera be*

fud;te, welcbe ibn mit mijjtrauifcben ^liefen anfabei?,

unb geneigt waren, ibn eber für einen 3iccifesSBeam:

ten in-ÜndEettleibuug jti Galten, ülttcn oiefen Wtfc
feligfeiten unb ©efabren fatte er ftcb aber t>ergebttcb

unterzogen. .Steine i^ad)forfcbung batte ibm aueb nur
bie gerittgfte ©pur t>on 2)arfte £atimern gejeigt, fo ba$

et ju fnrd?ten begann, ber arme 3"tt4 lwg moebte

roeggefübtt worben fepn, benn ber $cenja)euraub war
b«mai3, namentlich auf ben weftltcben M\ien ®tofc
brittannienä niebt feiten; aueb tonnte fein ©cbicffal

ttwbl noeb farger unb blutiger gewefen fetm.

gjiit febwerem 6erjen gab er \~ein $ferb, feinen

©alomon, an ben £rtu3fned;t ab, gteng in ben ©alt«

bof , unb verlauste pon bem iölrtbe grübftücf unb ein

befonberes -Säumer. £ludt"er unb folebe Sßirtbe, wie

feer alte QSater ^rafentborp, jrob feine verwanbte ©eis

fter; ber testete fab ibn baber uerdd)tlicb über bie

<sd)ulter an, unb erwieberte: „wenn Sin* ein grub*
ftücf wollt, fo e&t ei bier, wie anbere Seute aucbl"
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,,Unb warum fann icb nicbt," faate ber Gudfer,

„für mein @elD ein gimmer für mid) Ijabcn."

„2Beil 3br warten müjjt, $>Miter 3onatban, bi$

bejfere Seilte bebient fmb, ober mit <5ure$ gleichen

ejfen wollen."

3ofua ©ebbed fprad) nicl)t weiter über btefett

tyitnft, fonbem fejte fid) ntbia. nieber auf ben @tul)l,

ben il)tn Ärafentborp anwiep, verlangte eine SÜiaaö

33ier nebft 33rob, 23utter unb boUdnbifcbem ,ftdfe, unö
begann feinen junger ju fiillen , ben bu Morgenluft
ungewolmUd) rege gemacht batte.

2i)di)renb ber el>rttd>e Öudfer fo befcbdftigt war,

trat ein anberer ftrember in$ Zimmer, unb fejte fid)

nalje an t)tn &ifd), auf weitem bejjen Sebenömittei

ftanDen. @r fal) Ijdufig md) 3ofua bin, lecfte fict> bie

trockenen unb aufgefprungenen kippen, al$ er ben gu;

ten O-udfer fein 2>rob unb Mft »erarbeiten fal), unö
machte bie Bewegung be$ Ürinfenö, wenn SOir. ©ete
be$ M @la$ jum 9??unbe führte, alö ob biefe tot:

Verliesen Verrichtungen Wx einem anbern aud) bei

iftm bie nebmlicben auf eine unwiberftebüdje s2lrt wetf=

ten. (Jnblid)/ atö ob er feinem Appetit bur#au$ nki)t

me()r wiberfteben fonne, fragte er in einem unftcfeern

Zone ben merfebrötigen 2i3irtb, ber in aller Jpeftigs

feit, bie feine (Jorpulenj juliej?, bureb btä jUnim«
febrttt, ob er nid;t eine -JMatf^Ue baben fonne?"

„Jperr, »on einem feteben Sing \)abt ict> nie ge*

fcort," fagte ber 2£trtb, unb wollte ftd> weiter fd?ie-

ben, ber @afc aber l)ielt it>n jurücf, unb fagte in eis

wem ftarfen febotttfeben Siccente : „£abt 3br nicbt fonfe

m$, SButtermilcb ober einen -Ktot? von @cbwar$mel)l ?"

„3d> weif* niebt, m$ 3br wollt," fagte Ärafeiuborp.

„£abt 3br benn fein grubtfücf ba$ einen 6cbiU
Ung febottud) foftet?"

„3>aä iH ein Pfennig (Sterling," fagte «Strafen*

tborp mit fpottifebem £acben, „9tthfo -Sawnep*), fo

') tsStn vg^ottname , ten mau ben ©Rotten gibt»
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tonn td) fetaS geben, «ber i$ will duefc fatt machen

«u$ €Dtittleiten — "

„ein orbentlicbeS anerbieten fcblage id> niemals

«u$," fagte ber arme £eufel von ©aft, „unb wenn
«ueb bie (Englanber Teufel ftnb / fo fann man ffe boefc

jjoflicb fyetfen gegen @belleute, bie unter SSerfappung

reifen."
„(ibelleute! — JM«n! — fagte Ärafentborp —

bock feine 33lauf«ppe unter ilmen, bie nid)t auf bies

fem $uj?e binft." £«nn nal)m er eine (gcbüjfel, bit

uod) einen bebeutenben Stcft »on einem 3>ing entbleit,

ba£ einmal eine herrliche @d)6pfenfleifd) - haftete ges

wefen war, unb {teilte fie auf ben £ifcb »erben §rems
ben mit ben 5Borten : „Jöier, «Bfeifrer Crbeunann, bier

tft etwaä, b«e alle *pi«tf = $pie$, wie 3br fie nennt,

wert» ift> welche jemals auS einem ©cbaaffopfe ge*

macl)f würben/'
„9tun, ein £d)««ffo»f ift immer ein gut 2)ing,"

erwieberte ber ©aft, fpraef) aber Kitfit fo laut, baf? e3

tien gaftiteften Sötrtl) l)dtte beleidigen tonnen, fonbern

ier Slusruf; fonnte fo für eine 2lbwel)r ber 2>eracfc

tung gelten, womit man ft'eb über bie$ gewöhnliche

©erlebt ber (Schotten m «ufern pflegte.

JMerauf begann er fcgleicb ba$ ©dwpfenfleifcb unb
Me ^afletenrtnbe »on ber ©cbüffel an ben 9)iunb $n

bringen, aber in fo ungebeuern (Stöcfen, atz erlabte

er fiel) nacb Dreitägigem fallen, unb wolle fieb noef)

für eine game fornmenbe £aflen$eit »erfergen.

3ofu« ®ebbe$ betrachtete il>n Dagegen mit drfhros

tten, ba er nie einen folgen SluSbrucf um J?eifjlmns

ger beim Grjfen bemerft ju baben glaubte, „^reunb,"
fagte er, naebbem er Um einige Minuten beobachtet

fyaite, „wann 3m fo in 2)icb nineinftopfft, fo wirft

3)u ficberlid) noeb erftitfen. SBtllft T>\\ niebt einen

gug aus meinem Äruge tfmn, um ©einer troefenen

©peife binabäubelfen?"

„deiner £reul" fagte ber Srembe, inbem er im
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Crffen «tt^telt r tmb ben freunbitten (Zinktet Utufy
Ute, ,M$ ift feine fcfcledjte Eröffnung, \m man in
ber @eneraloerfammlung ju fagen pflegt; ict) ^abe
fd?Ied>tere Lotionen von weiferen Oiatpen gebort/'

9)?r. ©ebbeö liefj ein Unart SBier für unfern
Jreimb "»Peter tyeefted fommen, benn ber Sefer l)at

wobl febon erraten, ba0 biefer unguitflicfye ^roeep«

framer ber in grage ftebenbe Sßanbcrer ift.

©aö Opfer ber pernio bßtte niebt fobalb ben
Ärng erblüft, alä er tf>n mit berfelben Grnergie ers

griff, bte er bei ber Verarbeitung ber haftete entfaU
tet tyatte, — er blieö ben ©cpaum mit folcfyer ©ewalt
pon ft'cb, bafj ein £beil bapon an 9)ir. ©ebbeeS ^opf
flog, unb bann fagte er, al$ erinnere er fiel), ipas bie

j>6fiici)leit erl)cifcbe; „*Huf (Jner üßüfylfepn, §reunb;
was! fepb 3!jr ju pornebm, mir Antwort barauf ju
geben, ober bort 3fyr niebt gut?"

/,3<fc bitte ©tep, trint" Sein $ier, ftreunb!" fag*

te ber gute Üuäfer ; ©u wiüft $6fli$ gegen mid> fepn,

ipir flimmern untf aber niefct um leere ftormlic&feiten."

„2ßas? 3l)r fepb ein Ctuäfer, fepb 3ör?" fragte

^>eter, unb führte bann olme weitere Zeremonie ben
Ärug an ben 9)iunb, Pon bem er il)n auef) niept e&er

wieoer wegjog , als Iuö fein £ropfen Pon biefem ©er«
ftengebräu mel)r barin war. „2öopl befomm etf Sucfr

unb mir," \\\$u er, unb feufete, ale er ben &cug
nieberfe^te. „>4ber $iv<ei tfiaafj 23ier unter Zweien ift

etn gar ju flemeö 9)iaaß! was faat 3hr ju einem ans

bern tfruge? ober »vollen tpir uns eine berbe fepottis

fdje ^Piate auf einmal geben laffen ? tu* wäre fo um
rec^t niept!"

,,©u magft fo oiel fommen lajfen, alt ©u witffT,

auf ©eine eigene Diedmung, ftreunb," faate (%bbes;
„i<b i)i\bt willig beigetragen, ©einen natnrlkben ©urft
SU füllen, aber tcb fürepte, eä moepte niebt fo lekpt

fepn, ©eine erworbene unb fünftücfce itrinflirfl $u
beliebigen,"
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""
r&tö fctffi mit beutficben Porten, Wt nefmit

eure $ßte$4fflt bei ben beuten be£ Xmufeö jurücE?

°U)r £ludferool£ fepb ooe^ leibtge £rofter! «Über ba

5i)r tnid) t>eranla£t Ijabt, fo wel Äalteä ju trinfen,

i»«ö icb am Sßormirraa, gae nidjt geiMlmtbin, fo bens

fe id» /
— 3l?r fonnttt mir eben fo gut ein ©la$

«Branntwein* ober @eft anbieten; icf> bin eben niebt

wäblia, unb fann «fleS trinfen, maS nafj ifc, unb
über bie 3dbne gebt."

„9?id*t einen tropfen auf meine Sofien, ftreunb,"

fagte ©ebbes; „Du bift ein alter SOfamn, unb baft

vieUeidfrt einen befebwerücben unb langen $3eg vor

Dir; Du bift itberbem mein £anb$mann, fo ml icfr

euö deiner ©pracbe fcblteflfe, unb id) will Dir niebt

bie 9ö?ittel geben, Deine grauen Jpaare in einem frem=

ben Zanbe 51t entehren."

„©raue £aare !" fagte Wer mit einem SSMnf <in

bie ttntftebenben , welcbe bie Unterrebung ju interef:

firen anfieng, unb bie bofften, ba^ ber Qatafer tuefc

tig oerfpottet werben würbe ron bem fcbabtP,en 33ett=

Ut, benn Me# feinen Bieter tyeebfe3 jit fe^n, — „©raue
«ftanre! ber~Jperr gebe Grucb bejjere klugen, ba% 3b*
graue Jpaare wm einer $lacböperscfe unterfebeiben

lernt!"
Diefer @jm0 erzeugte ein fcbaifenbeS ©elfter,

unb, m$ nod) feefifer war, aU ein rroefener SBetfaU,

ein SDiann, ber baneben fhmb, rief: „2?ater £rafen=

tborp, bringt ein ftldfcb^en Branntwein. %&r will

bem $3urf<f)en ba ein ©cftltfcfd>en reiben, wäre e$

aueb nur um be3 enniaen SBoträ willen!"

Der Branntwein würbe auaenbiief itd» gebraut »ort

einer 9Jiagb, weide aß Qlufwarferin tnente, unb ^e=

ter fr Ute mit bebaglicbem ©rinfen ein @fa$, fhinteeä
hinunter, unb fagte bann: „©ort *er;etb mift, i<b

bin fo unbefüä; gemefen, niebt auf @ure ©efunbbett

Sit trinfen. 3d> glaube, ber CunUer &ar tm$ mit (eis

nem ungezogenen Sßefen angejeeeet; er war im SBegrijf,
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ein swtte$ ©laä ju füllen, &U er feine tyanb twit

feinem neuen ftreunb jurücr^cl>aUctt fah, welcher fag=

te: nein, nein, ftreunb, eljrlicöcö @piel ift brtö hefte,

©ebufb ein wenig/ wennS gefälfg ift." er füllte ba$
®h$ für fich felbft, unb leerte eö jb tapfer, alö tye=

ter es nur immer l)dtte thun fonnen. ,$&&& fagt
3t)r baju, ftremtb?" fuhr er fort, inbem er fich ja
bem Ciuäfer wanbte.

,/?cicht$, J-veuub," ernueberte 3ofua, „ei gtencj

3>eine -flehte btuab, ntcf>t bie meimae, \\\\b id) r?abc

nichW über ba$ su fagen, nm^ mieb ntd?t^ angeht,
wenn 3>u aber menfc&Iid) Mit, fo wirft &u biefem
«rmen 90?enfchcn nicht bie sföittel jur @cbwelgerei ret=

d>en. SBebertfe bod), bafj jfe ihn oon ber Sbüre frofs

fen werben, wie einen fteimöthsttnb herrenlofen £unb,
unb bap er bann auf ber ©träne ober an bem Ufer
fterben faun. SSenn £u ihn bureh Seine Mittel urt«

fähig gemacht t>aft , liefe fetfcft ju helfen, fo wirft &u
nicl)t unfeiulbig fepn an feinem 33lut."

„deiner £reu, $reitframpe, 3)u t)afl Oiecht,

glaube id), unb ber alte £err ba in ber §lach6>erücte

frll mcfctö mehr twn biefem £rofter erhalten, lieber;

biep haben wir heute ©efchäfte vor, nnb tiefer 33urs

ftfre, fo bumm er au#ebt, fann boch eine 9iafe haben,

um bae alles ju riechen, .frort, 53ater, tvie ift <£ner

9;ame, unb was fuhrt (Jucb in biefe abgelegene Grefe?"

„deinen tarnen maa ich nun nicht aerabe nen:

nen," faßte $erer, — „unb m$ mein @efd)äft be*

trifft, — aber hier ift ja noch ein Tröpfchen SBrannfc

wein im ©lafe, e£ wäre unrecht, es ber Siufwärterw
ju latfen, bie lernte nidtfö gutes babei"

„Stint SSto follft meinetwegen ben Branntwein
fcoSen, unb-bamt geh sunt genfer, aber fagen follft

2)u mir, was 2m (ner maebft."

,,3$ fnche einen jungen Slbuofatetf, &<tmen$ 5Jlan

friirforo, ber nuv einen fo «tf^cuitci?eu ®tmd) gc»
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fpfelt Ut, &W tttÄtt einen nur in einem 9iecf>t$fl?eft

frieleu fann," fagte $eter,

„einen 2Jboofaten , 9ttenfd> !" antwortete ber .ftas

pitatn ber fpringenben 3ennn, benn ber mar e$, unb
fein anberer, ber SJUtleib mit Cetera £rmftuft ge*

ftabt fcatte, nun, @ott tyelfe Dir, Du bift auf ber

unrechten (Seite be£ ©olwat), wenn Du $b»ofaten

fitd)ft; bie^ finb ia fcbottifcfce Oied)t$gelef)rte, unb.fei=

ne englifcben/'

„@nglifd)e0iedbts
,

gelel)rre!" rief ^Jeter aus ; „jum
£eufel alle 9£ed)t$gelel)rten in @nglanb/'

„3$ wunfcbe oon ganjer ©eele, eg mochte wafyr

fetjtt, aber wie Teufel, fommt ($n& ba$ ie$tju©inne?"
„Tarn, bei ©ott, mir l)at einer iftrer OttorueoS

fd)6n an ben Beutel gegriffen, unb mir gefaßt, ba§

es auper ifym feinen Oiedjtegelefyrten in Grnglanb ge;

fee, ber bie Tiatux eineö r-erwkeelten *proje§e$ fenne.

Unb a(ä id) il)m fagte, wie ber @d)uft, ber sOan §aic=

forb, mir e$ gemacht fyafce, antwortete er mir, id)

fonne eine .filage über ben ftall anfleüen, gerabe aß
ob ber §ali md&t fo »tele klagen fd)on Ijatte, als ein

^all nur immer trafen famt. SHuf meine Gfytt, e$

ift eine gure (Baue, unb \ie Ijat; ilirer L3eit fdwn »tele

$ro$e|f«äe getragen, aber mim man einem 9)iuller=

yferbe 51t wü aurTabet, bricht ihm ber Oiücfen enbltd)

ein, unb mit meiner @r(aubnifj foll man i&m nid>t$

metyr auflegen/'

„5Toer biefer Qitan tfairforb?" fragte 9tonto, —
„fommt, trütlt ben Kröpfen Branntwein »olienbS

aue, fagt mir meljr »on iljm, unb ob 3&r il)n in ©us
tem ober ^faetn auffudjt/'

„3u meinem heften, unb uid>t ju feinem ©#as
ben, ba3 »erftebere id) (Sud)/' fagte v}Vter; ,,benft eins

mal , er »erlief* meinen ^rojes gerabe jwiftycn ©ewtnn
unb SBerfttjty unb ift uad) Gumbertanb jejogen, um einem
wilben 23urfd;en, 9*amen£ Darfie intimer, nad)$uf»u»

reu/' „Darfte
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„fcarjfe £atimer," fa^te SüRr. ©ebbed (jflfHfrl

//tvt^t 3br etwad von ©arfte Batimer?"
,;!9ielleid)t , tuelienbt au.cb nictt," antwortete tye*

ter; „idi will nidic alle ,*raaen beantworten, wenn fte

nirbt gertcbtlicb unb aefejjlicb fthb, befonberö wenn bie

Ante t'o tuet JÄuftebenä matyeit um einen ocbluif

Branntwein. SBad liefen tunmebmen £errn anbetrifft,

ber \ut> fo gejeigt bat, beim ftrtibftücr, uitö mt lojel«

gen ivirb beim gRittagtffen, fo will idj mtcb über alle

fünfte aitölajTen, Die bie öacfye ju ßnbe bringe«

firnnen."

f/Ätted/ waä icf> oon @ttcb rotjfen will, ffrennb,

ift, ob 3br biefeu Ullan ffairforb in ®utem ober 356=

ftm fucbt, wenn in ©utem, fo fönnt Jljr ttjn ju fpres

eben bekommen, wennjn Sofern, fd will üb (?u:b bitte

Äberroeifen übet ben ©ofwao, mit ber gutgemeinten
2öamung, in folcber JlbHcbt nicfot jntn jWeitennwI ju

fommen, fonjt möchte c6 dvt$ fduimntet ergetyeju

2)a6 33enebmen nnb bie ©«raco: ©Warttl waren
ber 9bt, bau jofua ©ebbe* befcblop, uorfirbtia ja

fdjwetgen, bitf er beutliober entbecfen tonne, ob jener

ibm tu feinen ^arbforfdumaen nad> T^arfie Satimer

bel)ülflut ober binberüd) feon werbe. (£r befd)lo§ b&
foer, aufmerffam barauf ju boren, \va$ jroifäen \j)e--

ter unb bem ©eemaun vorgebe, unb au] eine (Gele-

genheit ju warten, beu entern gu fragen/ fobalb atö

er oon feiner neuen SÖefanntfcbafc getrennt feon würbe.

„(*i, ' tagte perer Deebletf, „icö woÄte bem ar^

men &urf$ett, »Jilau jfmrferb, nid>t ba3 geringfte

Uebel antbun, er bat man.te ©uinee wm mir oerbient,

wie fein 83ate* oor ibm, aber tob will il)\\ ju meinen
nnb feinen Qrfääften jun'uffyaben, unb bann wiß ii>

in meiner Alage auf @ebaben3*rfafc niebt weiter ge=

IK«/ aW brf er bie äojten ermattet, unb ein o-lu

ebeö l<nterc(Fe oon bem Kapital jaljlt, t>on beut ^>tae

an, wo e$ mir mute angeliefert werben foüev»/ unb

«3. ©cm« «seVfe, xix. " 5
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jwar bei geller uub Pfennig ; 3&r fef)t, b&$ bk$ UZ
tpenigfle tft, nuä 1$ nomine damni »erlangen fann;

i$ null bem &urfd)en an l'eib unb Sieben nid>t3 tlmn,
— man muß leben unb leben laßen, — »ergeben unb
wrgcjfen."

„©er Teufel ftole tnid), greunb 93reitfrämpe//

fagte jRäitty Givart ,511 bem fituafcr, wenn icb beraub

bringe, roaä bte alte agogeifcfoeudje tt>iü. 2öann i* e$

für pa#enb hielte, htä i&n Wt. gairforb fd&e, fo lcnn*

te eö vielleicht gefdjefcen. — >2Btft 31)* etroa£ yon bem
alten SButfdjen ba? 3l)r fcfceint toty eben @U(| feiner

attjune&men."

,M$t ntebr , al$ xdj jebem tm Ungluc? getrau

I)ärte," fagte ©ebbe», bem e3 uicijt unangenehm mar,

ins (Sefprad? oerf(o$teu £u »erbe»; „aber id) null *>ers

futfen, iuaö td> tfcun famt, um fcerau^ubringen, roer

er Ol, unb tv.trnm er in bietet @egenb fid> befmbet?

fHber finl nur ntdjt ju fel;r beobachtet in biefem offes

neu Simnter?"
,,9iid)tig/' fagte yimtp, unb auf feinen 93efet)l

nrie$ bte 2lufmarterin ben ©preefyenben ein (Seitens

Simmer, «ßeter aber folgte ilmen, in ber inftinftarti?

gen Hoffnung, ha% er Ui ifynen no# etwaS su trim

!en bekommen mürbe. Äaum hatten ^k fid) nieberge*

fe&t, aU (ie in bem eben verladenen gtmmer eine ©eis

ge dorren,.

„£>a mu§ id? «lieber Ijin/' fagte $eter nueber

aufftebenb, „bort !)or' id> eine @eig^, uno m $Ku\\t

ifr, gibt es etwaä |u e|fen ober |g trinfett/'

„3$ !i*ill gteid) etm$ nieder bringen Iaffen," fags

te ber £ltta!er; „aber unterbeffen l)abt 3br irgenb ei=

neu SCnftanb, une (Juern Tanten su fageu?"
„©urdwus feinen, wenn 3l)r ifm braucht, um

tntcfc beim 3utrmfen mit bem 23er; unb 3un«men ja

nennen; benu fouft möchte icfy lieber duern fragen.

au&Deidjen,"

„$xmi\b\ cc ijt tiükt Deiner ©efunbyeu »e&etu*
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U$t ber Du&fcr ; „bemt £u r?aft fd&o» sentit getrtwfen

;

fabciTen, Her, SWdbcben, bring mir emötil Sberrn."
@5berrp tjt ein fetcbteö ©itrdnf, imi> ein ®i{|

nur ein flehte* 9)uta(? für jroei £eure, bre auf U)ce

neue SBefanntftbaft trinfen Wolfen. — „Slber diät im$
boeb Gruern ftijlgen ©tu <£berr& uerfiifben," tagte ber

arme töeier , unb ftreefte feine ungeheure #mtb <ut$,

nm ba^ wutjige jiunerne ©efafl Jtt ergreifen, weldjieä

nacb ber Sitte ber geit ben eblen Xvant frifd) vom
gaße weg enthielt.

„.*>alt, ^reunb/' fagte 3bf«ft' „2Mi Ijaff tm£ ja

©einen 3>oramb Zunamen noeb niebt getagt/'

„SSerbammter ©eblaufopf ber Üuafer," fagte

9?anti) bei Seite, „laut fön ben £ranf jabien , ehe er

ibn ibm gibt. 3d> wäre fo bnntin gewefen, Um trin*

fen su foflen, ebe icb i&m bie $rage borlegte/'

„9)?ein 9came tft Veter speebleä/" fagte er jiem*

lid) beriete (Hieb, als wolle er anbeuten, bap Ü>m ber

£ranf ju fparfam sugemeien worben fep, „nnb m$
ktbt %l)t nun baut *u fagen?"

„Veter ^eeblee ?" wieberbofte gHtert, unb festen

tiber etnttjeä nacbjubenfen, ba$ fciefer ^ame in feÜ
nem ©ebäcbtniji geweft fyatte, »rt&renb ber Üudfet
feine fragen fortfe^te.

„Aber icb bitte Qich, Veter VeeMe$, »«$• Hrt 35»
benn fimjt nod>? £)u weipt, in unferem 8*nbe bejetefy?

net man bie tjftenfcbejil: bureb iljr (SJeroerbe wie Sai=
ler, ftiieber, •lieber,, u. f. w., einige bur<6 fl&re £f*
rel-alä &mbbeft&er, \m$ freilieft nacb (Jitetfeit fittfeeffi

9(un, m; fann man £>teb benn ren anbent 2)eined
9tamen$ untetfdjetben r*

„Olls ^fter V/eMeS, berwanr Vfcter;y&U<# mdf
bem großen Vrcjefl gegen Vfatnfhuie» , et per ctmtray

— bin Cd) «uefr fohfl über rttcfctä £err, fo bin id)

fcod) dominus litis."

f/£m «wie JperrUc^fcit/ bent* fö/' (agte 3o»ua.

5 *

.
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Unterrebimg pl6r?ttd) abbracfc, „wäret 3Ör nid?t ein=

mal Bürger in @binburgl)?"
„2üar ify ein kärger? icft tili e£ nod)," fßgte

Wer unwillig, ,,id) habe nicfctS bedangen, woburdj

\<k) ntein 0ied>t »crwirft fyätte, ic^ benfe, einmal Üiic^

ter, unb immer SRplorb/'
,,©ut, £err Bürger , fagt mir ferner, %M 3fc

emtge^ @igentf)um in Der guten (Stabt?" fut)r
x
(^wart

fort,

,,T>tö Ijabe id>, — ne^tntt* cor meinem Unglücf

gel0t; id> foatte jwei ober brei fleine Jpäufer in ei=

«er kleinen @aj?e, aujkr einem £aben unb ber 2ßolj=

nung barüber. aber iHatnftaneS Ijat mid> je$t auf
bie ©trape gefe|t(< id> will inbefien föon wteber auf=

fommen."
,,SbaU 3^r nfdjt einmal ein (ftabltffement in ber

<£oren.anter ©trajie gelabt ," fragte 9cantt> wieberum.
,/3l)r lyabxü getroffen, wenn %)t gleich ntd>t wie

ein (jouetwnter ausfe&t/' fagte 9)eter, — „wir
wollen auf fein Olnbenfen trinfen! (ba$ $e*i i\~t auf
fcen tippen, wenn man and? nur fo ein tf Urninge*

(Sjfä&frett ausgeleert i)at!) (£$ braute oon bem ober=

freu SBoben bte jur Jpauöflur ungefähr rier^n tyfunb
läijviid), aujfer bem l)übfc^ea Heller, ber an £utfie

£itUewor$ türmte, i;et war."
„Erinnert 3b* @u«b nidjt, bafj %bt eine alte

£ame in ber Stttet&e t)attet, ffixö. £antri$ von
Äittlebatffet?" fragte 9tantp, mit ^ü$£feini*33ewes
fiung uHterbriScfenb.

Erinnern ! ößa&rltcfc tc& l)abe Urfac&e, mid) beffe«

ä« erinnern ," fagte $eter; „fie mad)te ia SBanferott
bei mir, ber alte S?eüm, unb nad) allem, wa$ baä
®efe§ tl)un fonnte, um tnicb be$al)lt §u machen, ins

bem m<m iljre <sa#en im aiuf?!ret# r-erfaufre, it. f.

n«. mt M @efc| will-, fo rannte fte weg in$ 2ftbrit$s

baue, unb blieb mir 20 Wunb fd>ottifcb fcfculbig; e$



69

(ft bcd? eine groge ©cbanbe unb ttngercd)t;gFeit, baB
feag Slrbeit^bautf 5J3anferottircr aufnimmt, bie il>re

e&rlicben ©laubiger nici)t bellen rennen."
,/^iid) bünfr, ftreunb." fagte bcr Guäfer, '„XtU

tte eigenen £umpen feilten Süd) OJUtleib mit ber %uft=
Ipeit anbeier lehren/'

„fcumpen," erwieberte ^)eter, ber 3oinaö 2Borre
in wortlidjetn ©inne nabm; „$iel)t benn ein weifer
9)iann auf ber Oicife feine befien bleibe an, wenn
er mit Ouäfern jufamtuenfommt, nnb fold) anberem
^ieb, baö einem auf bem >™ege anffl&it."

„2)ie aite Sattle ftarb, wie id) borte," fagte

9i<mtp, intern er eiue Oftajnaung erfUuftelte, bie ber
letbenfdaftlidje £on feiner Stimme -Siiam frrafte.

„(Sie mag leben ober tobt fenn, m6 flimmerte
tnieb?" antwortete $eter, ber ©raufame; //»ej^afl

foU fo(cbe$ SBolf leben, ba$ nid}t f eben fann, wie ba$ ©es

jefc will, unb feine recrtmajHgen ©laubiger ntcfot Mbit?"
„Hub 3br, ber 3br nun auf ^ii nelnnltefee SBeifc

Su Sieben getreten fei>b, bebauert 3br ntcfor, ms 3br
getljan babt? Dient ed Qrudj nicht, beu stob ber ars

men 2Btttn?c rerurfaebt 51t baten?"
„SSarum füllt' id/3 bereuen ?" fagte spe er; ,M$

©efeß war auf meiner ©eire , — ein .Tieftet ee3 ©es
riebt** uerorbnete bie 33efd>lagnabme ber @ad>en, —
*Üe$ war in ber Orbnung, i(b mußte bie alrt ©tfaebs

tel bind) jwet ©erid)tsbofe treiben; fte foftete mtcfc

jnebr, alö ibre £l)ren wertl) waren/'
„9(Un, beim Jpimmetr fagte 3<ant»; „wäret 3b*

im ©taube, Crucb mit mir ju febtoaen, id) gäbe tau*

fenb ©weiten barum, wenn id? fie batte! hattet 3br
gefagt, ee tbue Gucb leib, fo bättet 3br es mit ©Ott
wnb Curem ©ewiffen ausmachen mögen, aber «njn&l*
ren, wie 3br mit Gurer ©cbanblicbfat praIHr. — S?aU

tet 3 tu* ti benn für nid?tö> eine alte 3>«me in Junger
«nb Plummer, unb eine. junge jur ©djanbe gebrad*,

be;i £tb ber eiue«/ batf (Sleiib ber anbern rerurfaebt/
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intb timn statin in S3erknnung unb 93erstmfföng

getrieften ju Ijalu'n? 23ei tneinem @d)epfer, faum ent=

Ijrtlte td) mid), Jpanb m <?u# &u lesen!"

„Qin micV? — tci) tro^e (Sudjl" mtetyttev. „$$
itetjme tiefen el)rlid)en ?i}iann jum Beugen, t>a^ U),

wenn 31>r nur ben @aum meinet .ftleibeä anrü>;t,

eine &lage gegen @uci) einreichen werbe wegen &e?
fd)impfun$, ©ewalr, Unterbn'ntung, Angriff unb (Sd)la*

gen. 9]un bas ifi and) ber Olebe- wertl) , wenn ein

fclteä SBetfc jum ©rafce geht, eine junge 3>irne in bie

ÖBitffel unb auf bte Zanbftufe, unb ein £augeuici)t$

.

ufcerO Stfeer ftatt an ben ©algen!"
„9iun, bei meiner (Seele!" fagte 9?antt> ; „b.*3 ift

SU utel ! unb ba %i)t auf eine anbere üBeife nicht fiifc

ien rennt, fo will icb oerfuchen, ob ich einige $?enfcfclidp

feit in Cruent $opf unb (Schultern Ijtnemfchlagen faun."

9)?tt ötefen 2£orten 50g er feinen ^irfd)fdng?r,

^tib erleid) Sofita, ber »ergebend bie Unterrebung,
bereit gewattfamen 5iuögang et oorl)erial), *u unter«

brechen gefacht hatte, fid) jef? t srotföen ^anti) unb ben

aiten *projejifrämer warf, fo fonnte er bod) nid)t »er«

Uübetn, bajj nid)t ber Severe jwet ober brei berhe

€0(age mit ber flachen klinge über bte (Schultern befam.

3)er arme ^eter 9)eeble3, fo feef er ben (Streit

Ijerbei geführt ^\tt, fo unrüljmlid) benahm er fid», aiä

cö attftf aujerfte gekommen war; er fdjrie laut auf,

rannte untrer, unb ftttrfcte ju ber £l)üre bee ^im=
tr.erä unb felbft jum J&aufe lunau3, »erfolgt oon 9t<m«

ly, bejfen Jpifce fid) immer vermehrte, ie mefjr er fich

Öerfelöen überließ, fo me oon 3ofua, ber rwfy immer
auflebe ©efahr ben Mittler madjen wollte, 9canty

Jwrief, bee SUterä unb ber elenben Umfranbe bes SBe«

leibicere ju gebenfeu, fo wie öem armen Veter, er

feile tjalten, unb fid) unter feinen ec&üfc (teilen. 9ßor

£ctn Jpaufe aber fanb j)erer ^eebled einen nurfiamera

^btld/ii^a', als ben wuringen Ü.udfer,
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«Eiertet Kapitel,

erjablung t>on SlUn $airforb.

Unfere 2ef*t werben firt) erinnern, baß ftatrforb

bttrd) £nf ©aroener mm ^airiabte^ nad) bem öaftbofe
bees alten 9Sater ßrafentjjorj) gefüljrt worbeu war, ba=

mit er Her, »vtc il)m bec gelKimnijwolle $eter 33uo=

ttacentura gefügt batte, feinem Qßunfdje genta jl mit
97?r. DieDgauntlet jufammentrerjen, nnb wegen ber

greibeit feinet ftreimöes 3)arfie mit ibm fpreeben f6n=

ne. <Bnn pörer batte il)n auf befonbere Slnweifung
be$ $?r. aimbrofiuä bureb eine e$tntertbüre. in t)cn

©aftlwf gefüllt, unb bem Sütrtbe aufgetragen; iljnt

ein befenöereä Zimmer einzuräumen, nnD ii>n mit ab
ler Jpöfliebfeit §u be&anbeln, bod) aber ein Uluge auf

Üut 51t Gaben, imb fiel) fogar feiner tyerfon 311 Wfft
cberu, wenn er ügenb &eroad)t i)Ahü\ füllte, er fei)

ein ©pion. (ix war tnbeiTen feinem eigentlichen ^tvan«

ge unterworfen, fonbern wuebe in ein Zimmer geführt,

wo er auf bie Sinfnnft beö CbelmamiS, mit bem er

eine ^ufammenfunft wünfebte, warten feile; biefer

würbe, wie Ärafentborp il>n mit einem bebeutenben

©infe- verfieberte, gewit? im Sauf einer ©tunbe ein?

treffen. Unrerbeflen empfahl er il)in, mit einem an=

bem bebeutenben 2£mf , fein Zimmer $u Ijüten, „wetf

fieute im fyauie feoen, hie fiep gern um anberer 3lnge=

legeubeiten Geflimmerten."
9üan ftairforb befolgte bie ülnwetfung, fo lange

er eö für gut fanb; als er aber unter mehreren rteis

teru, bie fid) bem Jpanfe näberteh, öiebgauntlet erblwfc

te, ben er unter bem tarnen 9)cr. £errie$ oon 23trs

fensSracrf aefeben batte, unö ber ftet) bnreb feine bolje,

frafttwtle ©ejtalt leld)t oon ben anbern unten" i »eiöen

liejj, Ijielt er e$ für angetroffen, fiel) binuitter oor ba?
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Sfru$ p begeben, itt ber Hoffnung feinen ftreunb £ars

fie unter kr itwjtf jb entbecfen, wenn er fie näfyer

betrachtete.

2>e; gefer erinnert ficb, bat er toiöurdj £arfie$

galt vdü feinem £tuerfatfel berab oerbinberte, ob er

gleich uearn ber äSerfleibung unb Sftaete feinen greunb
ni&t erfannte. $)ian wirb fid> ebenfalls erinnern,

U$, wäbrenb 9iixcn 9)?ifj Oiebgauntlet unb il)ren 33rus

ber eilig ine $au$ hinein braute, ibr £>beim etwas
aufgebruct' über hie uuremuubete unb unbequeme
Hnterbreci>tma, mit gairforb im ©efyrad) blieb, ber

il)u fdjon atwecbfelnb mit bem tarnen £errieö unb
SSebgauntlet anhebet batte, t>on benen er feinen, fo

wenig als bie SBefauutfcbaft mit bem jungen 9ied>t&

gelehrten, in blefem üingenbltcf anjnerfennen üBtfleuS

(cbien, rbaleicr? eine angenommene ftolje ©leicbgulttgs

feit, feinen Vertrug unb feine Verlegenheit nid)t oer*

bergen konnte,

„5£cnn wir burcfcauä mit einanber befannt wer=

ben folitti, (Sir,-' fagte er enblicb, „mo&eu i<b bte

^erlnoeniucfeif gar nicht einfebe, befonbere ha ich iefct

ganj r-or^HgUcl) gefonnen bin, uube&mnt su bleiben,

fo mup id> (?nd) bitten, nur fdjnel! su fagen, wws 3t)r

p fagen babt, unb mir ju erlauben, wichtigem 2>i«s

gen mid) s« wibmen."
„9?iefne Angelegenheit/' fagte gairferb; „itt in

fctefem ^rief enthalten; (bier itberiieferte er ben oon

$)?arwell) icb bin überzeugt, b«§, unter weltfern Tia-

men e? (5ucb a«c^ jfc|t getaffett mag, aufzutreten, in

(Jure Jrränbe, unb tu eure allein tiefer 33rief übers

liefert werben foH."
Oiebgauntlet roanbte tcn SBrief in ber £anb Un

mib«ber, hv Um, blicfte bann wichet auf ben 95riej,

unb bemerfte ftnfter; „bas Siegel ift erbrc<fen, war
U$ fcbon geWeben, als ber 3- rief (fucb übergeben würbe."

gairfarfc oerabfcbeute lebe £alf$$ett fo fe(w, al£

irgcnfc iemanb, — auger oielleicbt, wie &om Xurns
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pennt) gefegt faben würbe „im ^efcbdfttfwege," £t
antwortete baber fcbnell unb feft: /^a^ ©tegel mt
gan*, Ai0 mw Der #rief »on SOir.SDtarweU t>on ©um*
mertreee überliefert würbe,"

„Unb wagtet 3br eä, @tr, einen 93rtef auftubres

djen, ber an mtd) geridytet war?" fragte Oiebaauntlet,

„r-ielletcbt erfreut, einen Streit beginnen ju f&unen, ber

mit bem 3nbalt be$ $ricfä in feiner Sßerbtnbima, ftanb."

„3d> i?«^ nie baä Siegel eine* Sörief» erbrochen,

ber mir anvertraut worbeu war/' fagte 2Uan; „nid)t

au0 $urcbt uor benen, <m bie ber 93rief gerietet war,
fonbern au$ 3id)tung gegen mtd) felbfr."

„ftut gefagt, mein junger £err Slböofat," erwies

berte Oiebgauntlet, „unb boeb jweiffe ich, ob eure
2)elifateffe @ucb oerbinberte, meinen $rief $u lefen,-

ober ben 3nbalt anjubören, naebbem ihn eine «nbere
Werfen geöffnet hatte."

„Clilerbtngä borte ich ben Snbalt oorlefen," fagte

§airforb, „unb er bat mich nicbt wenig in (Jrftaimett

gefegt."

„Tarn bann," fagte Oiebgauntlet, ,M$ Wte iti>

m foi-o conscientiae für eben fotüel, al$ ob ^br M
©iegel felbft erbroeben hattet. 3$ b<u*te micblur ent=

fcbulbigt, wenn ict> mit einem fo treulofen SBoten niebt

weiter oerfebre, unb 3br babteä (Juchfeibft ^ufebreis
fcen, wenn (Jure 9\eife erfolglos geblieben ift,"

„galtet an, .©ir," erwieberte ftatrforb, „unb
Dernebmet, ba% icb ebne, ia gesen meinen S&iUen mit
bem Snljalt beö 3>riefä befamit geworben bin; benit

SDir. iBuonaoentura "

„©er?" fragte Oiebgauntlet in einem wilbett

ttnb beunruhigten Stene. „Sßen babt 3br genannt?"
„Wer SSnemwenrura," fagte Sllan, — „eht fa*

rbolifcber ^rtefter, wie icb befürchte, ben icb bei ben
SD?ip Slrtburets *u $airlabte$ fab."

,Mi$ Sirtburets! — gairlabieä! — ein fatbolt*

fdjer tyriejter? — Wer SBuoiwentura," fagte öfefc
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8<uttttfet, t'nbem er bfe SBe-rte %lhn$ mit (frftaunen

wieberboite. ir/M cö moglui), ba§ menfdjlicbe Unbe*
fonnenbeit einen folcfven @r«b oon £l)proeit erreichen

fanu? — ©agt mir Die 2&u>rljett, icj) fefdwfce Sttäftl

<Sirl — 3$ l)abe bae gco§re Sntetvite baron, ju nufs

fen, ob biej? meljr ift, als ein leeret ©efcbwdß, bio$-

com ^örenfagen in ber @egenb umljer «mfanünenges

ftoppelt. 3l)r fe»b ein Oted)t0gcler>rtet* , twö Eemit bie*

©efa&r, bie ein fall)olifcber \priefret lauft, btn feine

Wttcbt- an biefe Mutigen Ufer ftitot,"

,a3« "wo&Ibin tcp ein Oiecbt^geleljrter/' Tagte ^air=

forb, „aber- eben biefe ad)tung*wertl)e Q3efääffigufti

bürgt bafür , ba$ Ui> Weber ein ^ufpalfer, nocb ein

©pion bin. £ier i\t ein Ijtnreicbenber 33etpei3, bap

ia) ben '»Pater Sßuenaöentnra gefeben Ijabe/'

(?r übergab Oiebgauntlet $nona»entnra$ aSrtef,

itnb beobachtete ilm inä&renb bcö £efen3 genau. „Xelle
S5etl)6rung!

/; murmelte er für fjfcb mit ^liefen in be=

neu ftcfc Kummer, #engftltcl)feit mtö vftifjfaUen anfc

brückten, „SBewaljre mid> ber Jpimmel wr Der Unbe«

fonuenbeit meiner greunbe," jagte ber ©panier, „ge=

gen meine fteinbe fann io> ttttcb felbft fetten."
dt h$ fobann ben 35rief aufmerffam , unb blieb

$wei ober brei Minuten (ang in ©ebanfen Perloren,

tnbef irgenb ein wichtiger tyhn aufjubammern unb
auf feinem ©efiebte fiel) gu lagern feinen. (St bob ben

Singer gegen feinen Trabanten,- <£|rif$aJ-^Ur'on, ber

fein ©ignal burd) einen raffen $BM ernneberte, unb
fiel) bcam mit einigen aus bem befolge gftirforb fo febr

ndberte, ba$ biefer fürchtete, [k würben Jpaub <xn

ii)\x legen.

3n Die fem QfugenWidf l)6rte man einen Sarm au$
bem Innern beä £aufeä, unb plö&licb (iüfyte ^peter

^eebleS berauä, perfolgt pon 9&tfttt Qmtt mit ge,
j
,o=

genem ^iefebfanger'; unb bem nmrbigen O.uafer, ber

mit eigener ©efal-r frembeö Unheil ju oerbüten imbte.

(Sine fonberbarere unb jugleteb femifäere ©eftalt
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l>er fö

fcirndl, alo feine ungel sttefel es

fen, bal)erfioLperrev unb ooüig einer roanbeüiben ?$os

gejfcfceücbe glid), lvaOrtnt» bü bünue abgemagerte
(
\ignc

Cru-art3, nur ber Cebion. .aj# auf feinen äBans
gen, unD bem ftener b.r öia e in fernen fingen et=

nen frfjatfberbaften @ontra# mit bem lächerlichen ©es
genftauö feinet Sßerfoljrond tulbete.

9ieb$auntlet warf \id) jnnfdjen fte. „SSa3 ifl beim

ba3 für eine £olU)eit?" jagte er. „©tetft Cruern £irfd>=

fanger ein, Gfitpttain! 3fl ieijt t>ie -3eit, ficr) ju bes

feinten, unb Jpänbei anzufangen, ober tfr fo ein ers

bärmlicl>er Äerl ein paffenber ©egner für einen 9)iatw

wn SDCutb?"

,,301) bitte um SSeraeibung," faste ber (Sapitain,

feine Ößaffe einfteefenb; — „ief> bin roobl ein wenig m
Bett gegangen, — aber um b;e 93eranla0una $u per*

jefjen, müßte man in meinem £erjen lefen fonnen--

unb biefj wage ict> faum fetbfc ju tbun? 5Jber bei

Grunbe tjl jidjer vor mir, ber Fimmel Out fiep an unä
betven geraebt." —

^BaOreitb er fo fpracb, begann speter ^eeble-3, ber

au* ftnrcbt anfangt hinter (Kebgauntlet gefroeben war,

feine ©elfter wteber su fammeln. @r lupfte feinen

SBefcDü^er am 2lermel. ,9?cr. 4>errie$, 5Jir, Jperrieä,"

flujterte er ballig, „3br babt mir einen gvopen Sötenft

geletftet, ttnb wenn %l)t mir in meiner Sbebräugnip

ttod) einen anbem leiften wollt, fo will icb bas Jap*
eben 23rannteweui pergeffen, ba$ 3br unb (£apitain

©tr Swxt» Oiebaaunrlct bamalä auögetrunfen tyabt*

Sbr feilt eine Quittung bafur unb noeb eine große 33e=

lobnung baben, unb wenn icb @udj aucl) auf bem
Äreujplaft in <£binburgl) Ijerumgeben, ober per bem
Üoben ©cricbtöbof \iüyca fabe, fo follten mc&t einmal
bie ©Äumfcbtttuben mir iwS ©ebacbtmjj iurütfbringen,

baß ici @ud) <^n jenem tage i)ie Waffen tragen fai)."

(£r begleitete biej? &ertprecbeu mit einem fo flarfen
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Supfen an tRchaxmtltU OTocf, bag tiefer jt# entlieft nm
fcreftte : „2>ummfopf, fag auf einmal, itxtS 2)u tr.ilift"

„@ttt, 'auf! auf einmal benn," fagte tyeter ^eefc

les ; „i$ i?abe einen £>er&aft3befel)l gegen tiefen 9)iann

l)ier, %tan gaitfort) mit Warnen unb feined ©ercevbä
ein Olfoofat ; i# faufte i&n oon 9Jto 9cifola$ §aggot,

fcem Treiber be£ Jperrn ^riebeu^ric^tet §wlep, um
&ie @uinee, bie 3'ör mir gegeben lyM."

„£a!" fagte Oiebqauntlet, „fyafi $u itnrfUcfc einen

folgen £er&aft$befel}l? laj? mi# i£n fe&em — ©ie^ genau
nad>, bafi niemanb entfommt, £i)riftal 9tiron."

^eter bracpte eine grojje, fcfcmiertge, leberne Briefs

tafele fyemr, $u fd>mu£ig, um bie u;pninglid?e$arbe
rocHu entbeefen, nnb angefüllt mit allerlei 23emerfun=
gen, @rinnenmö6t>Idi tern nnb hex jpimmel mei$, iva$

fonft noci), 21ue biefer Urbaren 9>}ia$e braute er ein

Rapier b,erau3, Vergab eß diefyannilet ober £errie$,

»ie er ijm fortnwljrenb nannte, unb fagte babei; „e$ i|t

ein förmlicher unb giUtiger £3erbaftebefei)l , aus.geftellt

auf meine eibiid?e SSerftd^erung , ba.y bc. genannte öllan

gairforb in meinem Sirnfte g.e<e£lid). &efd)dfngt n><nr,

aber bar-on gegangen, unb über ine ®xa\vde geflogen ift,

unb nun ba unb bort l)ernmfd)tt5eift, um feiner gegen

mic^ übernommene« ^)flid>t ju entgegen; bafyer wirb
fcen ^onftabeln unb aubern aufgetragen, nacr?sufud>en,

«nb Um ju ergreifen, bamtt er oor ben el)renn?ertöeit

griebenerid)ter §cdep $ur Uuterfudmng, unb, wenn
e$ nlr&ig tft, jur £serl)afiung «ebradtf werbe. Ob nun
gleid) biefj alles aa\v} erbentl ' hier nteberge trieben ijT,

wie idi (jud) fage, fo u»e jj idb bod) nid>t, »uo id) einen

SBeamten finben foll, um biejen ^Berl)jtft?befel}l au$jw=

führen in einem Sanbe, wie bie$, wo Segen unb$H{tos

Jen beim erfreu 2Öott in Verlegung fommen, unb ba$
fßolf \id) um ben ^rieben Äeni^ (%orgs fo wenig fitms

tuert, aiö um be>i öeö alten Honigs £oul? 3)a rft ber

ietrunfene Seemann unb Ht najje -Üuafer, bie ftabeii

tnid) biefen 9J?orgeu in btö @aftf)au$ gclocft, unb ba id?
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SDnett tttcfct fo triel Branntwein ge&en wollte, fcte ffr

t>6üig oetrunfen worben wären, fielen jk über micty

tyer, nnb waren baran, nud) fet?r übel ju beljanbeln.'^

Stfabrenb ^eter fo fort fcbwaijte, überlas Oic^r.uuts
let ben &erl>aftobefel)l, unb fal) fogleid?, baß btep nid^tev

(tltf ein etreid) t»on •»ftifofaä ^aggot fep, um bem armen
tollen 5}urfcben feine einige ©utnee auo ber £afd)e$u

I fpielen. 5lber ber ^rieben tfridrter batte in bet £l)at

unterfdirieben , wie er alleä untertrieb, was ihm ftiti

Treiber vorlegte, nnb Oiebgauntlec entfd>Io§ Od), ju
feinem eigenen 3wecfe bauen ©ebraud) ju machen.

(Et gieng baber, ofme bem >petcr *Peeble0 eine De*

ftimmte Antwort ju geben, feierlich auf ^airforb ju,

cer rubig bas Grnbe einer (Scene erwartete, in welcher
ju feinem ntcfot geringen Crrftaunen fein Klient, 9)4$j
9)eeble3, eine tätige OtoUe gefpielt Gatte.

„Sftr.ftatrferb," fagte Diebgatmtlet; „e£ fi'nb oiele

©runbe oorbanben, iiie mid> bewegen fonuteu, bem i>ers

kngen ober vielmehr bem $efet)le beä tiejTUdjen ^attt
S&uonaoentura ©enuge ju teilten, ba$ id) mit @ucb midj
über t)k jefeige fttge meinet 9)iüubelä, ben 3tr unter
bem tarnen 5>arfie £atimer fennr, befpreeben feile ; über
niemanb mi^ beflfer, aU 3br, baß man beu <§efe$en ge*

fcoreben muß, aud) wenn ft'd) unfere ©efüble bargen
^rauben ; biefer arme Sfttann nun t>at iimn ^Serljaftö&e*

fel)l erhalten, um (Sud) oor einen äriebentfricfcter ju \teU

Jen, uub ico furd)te, 3Dr raupt oer iu:uu'eaütgfeit
nachgeben, wenn auch 511m 9<acotoeil beä ©efdtffW/
fcaö ;)l)r mit mir fyabeu mögt."

„@in ^erbaft0befel)l gegen mieb!" fagte %ta\x un-
»illig ; — „unb auf ^eraulaj]ung bie\t$ elenben ^Un-
fdjen hier ? biet iffc ein bloper Jtuiff, ein purer, Ijanb*

greirlicber ^niff."

. „Itoe fann feon," erw.eberte Oieba.au tkt mit
?ro(5em 9Heid?mutfc ; „jweifeteolme wij?t jbr bas am
eften. 9lbet ber #efei>l fei>eint regelmäßig auögeMt,

nnb bei ber Wung gegen bie ©efefce, welche ein &errs
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f<f>enbcr 3ug in meinem £eben gemefen tft, Faun td&

nicht üwvim, meine geringe J?ülfe ^ur SSollstebung eis

ne$ gefe&iidien &se*baft$befebl$ a« leiten- @ebt felbffc

bin, unb überzeugt ©tcfc, &a& eö fein Änijf t>on nur ifl/'
'

fteirforb überlief [ebne II bk eiblicbe »Äuäfage' urtöj
ben ^erbaftöfofebl, wnö rief nod> einmal auö, btä fep.

ein uuserfdntmter SBetrua, imb er mollc gegen bie, weis

d)e auf einen folcbeu SSerljaftäbefeljl l)iu banbelten, auf
bo&fhm @cbaben3erfaß flagen. „3* erratbe (Sure 33es

wejaränbe, Wir. Olebgauntlet," fagte er, „wepbalb
3$r ein fo Idc&erlidjf 3 Sßerfabren Billigt 8lber fe»b oer=

filtert, Da£ in biefem £anbe eine £anMung ungefe^üs
d)er ©ewalt b'urcb eine zweite itirf?t eutfdmlbigt ober gut
gemacht wirb. 311$ ein sjtfamt wn ISerfranb unb @bre
fonnt 3b? nnm&gltd) behaupten, baß btejj ein gefehlt*

<ber aseröaftebefebl fep."

„3cb bin Fein Oiecbtäaelebrter, 6ir/' fagte üxebs
'

gauntlet, „unb maaj?e mir niebt ein ju wifien, m$
©efefc ift, unb wae niebt/ — biefer $efel)l ift na#
ber $orm richtig, unb baß ift genug für rnieV'

z/Joat jemals trgenb ein SOfenfcb gebort," fagte

#airforb, „baff ein SHwofat ju feinen ©efdjäften jmn'icfs

Sufebren gezwungen würbe, me ein Arbeiter in -foblens

•ber &aljwerfen, ber feinem $??etjter entlauf*« ift?"

„Scbfebe feinen @runb, warum niefet," fagte Oiebs

aauntlet troefen; e3 nutzte benn feim, ba$ bie &ienfte
ber %bwU\ten weit foftbarer, unb boeb niebt fo nü>
Heb fmc, als jene/'

,,£)a$ fonnt 3&r niebt im Prüfte mennen," fatt
gairforb, „3br Fonnt niebt bie Slbftd&t baben, eine fo

artnfelige Crrfmbuug ju bemißen , um ba$ oon Grnevm
greunbe unb.Öuernt geiftlicben $ater uerpfanbe-e 5öort
%x\ umgeben, 3$ mag ein £bor gewefen fetm , fo letdjfa

fmriigju trauen, aber bebenft, was mitpt 3br fci>n,

wenn 3br mein Zutrauen auf folebe 2lrt mipbrauebett

kenntet. 3d) bitte <!ucb/ ju bemerfen, &aj? id)

bann aller ä§erf??e<bä«gen entlebigt glaube/ Miim0
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gebcim ju falten, wa$ Cdj nur für fer?r aefäbru'cbe
Umtriebe ertforen fann, unb baö - - L™"™

,/A^rt, ?}?r. jrfrfert/' fdatc öieögauntiet; ,td>
tttuii fciub bier um eurer felbft nullen unterbrechen 'ein
SBort bee ^erratlie oou beni, was °<l>r ijefeOcn ober »er*

i
mutzet baben möd)t, unb (Sure ©efangenfrbafr bat ent*
Weber ein fe&r fernem ober ein fein* nabeä <?nbe,'in bei*
Jen fällen aber ein feljr utteriDüu 6te& 3efct [erb ^r
lieber, in wenig Sagen frei ju werben, oielf eidjt noch
wel fruber."

I
„Unb mein $reunb," fugte QUan ffairforb, „um

befientaullen tcb mtd> in biefe ©efabr twb, toa* ifl
m\* \lw geworben? öfterer, gefäbrlicber m<m/<
rief er au*, unb erbob feine (Stimme, ,M) laffe mid) niebt
wteber bureb trugerifebe SSerfprecbungen firren, "

1 L "3* gebe @ucb mein@brenwort, ßuerXreunb be*
finbet ftcb wobl," unterbrach tyn Oiebgauntfet, „üiel=
(etebt erlaube tcb (Stieb, ibn 51t feben', wenn fcftr @ucp
nur rnbtg einem ©cbicffal unterwerfen wollt, belebet
iinoermetblicb tft"

2lber 3llan gatrforb, welcber Ubttyk, btf fein
Vertrauen juerjt tum «Ocr. *)?arweir, bann wri betn \J>rie=
ler getaufebt worben fen, erbob feine Stimme unb rief
we Untertanen be$£omg£, bieilm boren rennten, an,
ntt gegen angetrabte ©enwlr jn febüjen. «lugenbücfltcp
puvbe er oon 9fen unb %m\ ftebenftebenben ergriffen,
ue ibn bei ben Ernten bielten, unb fieb bemübten, tbm
U\\ Söiunc* auwbfllten, mib etligft binweg jti fübren.

©er ebrlicbeüitafer, ber b»r Diebgauntlet niebt
u ©eficbt gefommen war, trat nun fübnoor, unb fag=

K» >ßv
S*

nb, ©u tbuft mebr, afc* ©u oerantworten
anuft; ©u fennft nücb wobl, unb weift, baj? ©u in
mr einen 9cacbbar tief beleibigt baft, ber in Sbrbar*m unb Einfalt M £eraen$ in ©einer mi)e wobnre/'

• ,,ecbioeig, Sonaten/' fetzte Siebaauntlet, „unb
KW webt 51t nur, beuu we&er oie^ift eme$ iwmcn %b*
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fcoföten, norf) bte Einfalt etneä alten J?eucbler3 wers

ben ;md; von meinem 93e¥fft$ abbringe ;."

„feiner £reu," fagte ber (£apttain, ber nun fei«

tierfeits porttiartg tarn ; „baö ift niebt lobltdj / (Sknttm
tmD icb jwejfte/ ob e$ ber^ßtlie metner <gcbiff$berrn lffc>

an einem folgen 33erfallen $beil $u nehmen. — Ocun,

fpielt ntd?t fo mit (rurem eebwertgriff , fonbern berauä

bamit, wie ein v)tann, wenn jbr einen ©ang machen
wollt." Grr jog ben £irfcbfänger , unb fubrfort; „iefr

will weber meinen .ftameraben ,yairforö , uoeb ben alten

£tudfer beteibigt feiert : 3um Teufel mit allen 33erbaft&

befehlen, falfcb ober im$e> §um genfer mit ben Jrie».

benörid)tern, unb nieber mit allen Äonilabeln! biet

ftel)t ber flehte SftanU) Crwart, um §u pertreten, wa$
er gefagt l)at, troj? allen ablieben xmb 23ürgerlicbenA
iiwb tro£ allen J)nfetfen in ber SBelt."

©er Oiuf „jura Teufel mit allen.93erbaft$befeblen"l

war bei berSirtl^bauä^Ttilifc febr beliebt, unb Scan?

rp £wart niebt weniger, gifeber, £au3fneebte , <3ee*

Jeute, ©cbmuggler, alle3 begann ft'cb bemmjubrdngem
Ärafentborp bemübte ficb vergebend, btix Mittler ju

macben. Sie Begleiter üiebgauntletä begannen ifjre

©ewebre au fpannen, ibr #err aber winfte jte jur 3iube,

Soarafcb, wieberSBlifc, fem@cbwert, jlürjte auf Stuart

mitten in feiner öiebe ein, unbfcblug ibm ben ^irfcb*

fdnger tmt foleber ©ewalt «u$ ber £anb , bajj er brei

(Scbritte weit wegzog. 3n bemfelben aiugenblief {Hei

er ibn mit Jpeftigfeit $u 23oben , febwang b&ö ödjroertj

über feinem Raupte, }um Rieben, bat? er ganjlicb in

fetner Saab fep.

ff Ti\xn, 3br£runfenbolb, 3br SSagahmbe," fag*

teer; „idb febenfe €ucb ba$ «eben, — 3br fepb feint

fcblecbte-r ßert, wenn 3or eänur laffen formtet, unter

€uem ^reunben ftmbti anzufangen. — #ber wir fen*

neu alle 9?antp (Jwart/'^agte er p ber umberfteben*

&eu äftenge mit einem perseibenben&tcbeln, mW* per«

eint '
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eint mit bem «Siijrccfett übet feine .^ufMifnut bie warn
fenbe Umcnvürrigfeit f:l>ueU nueber befestigte.

©fe tiefen laut: „e:> lefeter Sairtt" rc^renb ber

«rmeSiant&ftrtDim ber<?rbeerbo'\ roo&in er fo roifanft

geftof?en worben hm?* feinen X*ürfdnViugiT fudrte, ityn

IftBffytö, «bnuicfcre; unb iväiirenb er tf)ii itt bie igctjefbe

jietfte, jnjtfdjen oen jftolmeu murmelte: „e$ ift nja|r,

pitä fte luvt ihm fasert > m\b ber Teufel läßt feinen

grennb mä)t, btö feine «gtunbe fommt; icb trete i!)m

nie wieber in ben 9Öe£»"

SM biefen Sßotten brannte er ffcb bureb ben JP>au=

fen, entnutrlugt unb gebeugt bimt feine Stteberlaqe.

^Stöi Qud) betrifft, Sofna Qxbbeö," fagte Oieb*

gauntlet, inbem er fiel) bem &u4fet näherte, ber mit
auflehnen Jp&tben unb Singen bie ©cene ber ©envlt
mit angefeben l?atte; ,M) nebme mir bieftväbeit, £)id)

in 9>erljaft ju nehmen wegen jriebenäbrttd), ber mit
Seinen angeblichen ©runbfäßen gar niebtübereinfrim-ur,

imb tdj glaube, ee wirb Sir t>or bem ©erict)t$t)frf twö
t>or ber ©efellfcbaft ber #reunbe, wie fie fidj nennen,

fo'edjt geben, betui fie werben es nid}t gut «ufttci)mert>

&en rulngen £on ibreö beuäjlerifcbeti SSefend buret) ein

fo gewalttätige^ 9Setfal)ren gefränft ju fefyen."

r/3d) gewalttätig !" fagte3ofua; „ich etwaätfowt,

fcaä mit ben @rnnbfa$en ber greunbe nid>t überein=

ftimmt. ! 3ct) befcbwke 3)ic&, unb ferbere Std) auf, atö

einen Gbriften, mct)t meine Seele mit folefoen 23efd)ul=

biauugen ju Wältigen ; e» ift febon traurig genug für

mtcb, folebe <55ewatttbätis feiten gefeiten 511 t)aben, bit

tob nid>t binbern Fennte."

Jb Sofua, Sofua!" fagte mebgauntlet mit einem

farbonifcbe.u £äcbeltf ; ,,©u Sidjt ber ©laubigen in ber

@tabt Snunfries \mb ber <3mnb immer, rtnßft Su fo

•*rn her >Babrbeit abfallen.— £aft£m tttytwr itu$ al-

len nerfuebt, einen Siftenfdjett ben SSJirfungen eineä ges

feßlieben ffierfjaftbefe&lä ju entjielien? Jj5ajt £u niebt

&. ecoiVb SHJetle. XIX. «
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blefen rrunFencn ^urfdum nmutygt, fein ©ercebr'm
iieljen, unbljaftDu mcbt fcifcft Deine tt @totf aefdntum-
jcntn berS«*e? %fftDu, MMeeibebelfceleibta*
ten tarr ffeeHetiint beö genüfienöaften Cfeffrl Wron
neben benen bei; Ferren ha, bie bief^ fonberbare <B't\\e
mit anfajen, bte nicfct nur einen £ib fcpworen, njfe fie
ein Älcib anstehen, fonberti benen eibe in BotfamKU»-
gen&eiten ba<* redue <5tTen unb itrinfen fmbf-aÄ'
g» mjt, ba§ bte effc biefer £eute tner mebrln ber
6acb;e tr>un werben, «W Dein ^ unb mein?"

rßü fd>n>6re auf «&*/' fhgte «petcr; Falles ift
red>t, wenn ee $11 einem dib ad liiem fomrnf

"

/,3^ tönt mir fe&r Unrecht," fagte ber hnaUt
uncrfdmttert von bem alTgeweinen ©elfter; „f*Ämd> .aufgemuntert

, bie Waffen *u ergreif n ob id>
fllei* einen ungerechten statin burcb ©rdnbe au belie-
ßen fiu&te; xd) Jabc feinen Stocf gefdmumgen, obgleich
f? ie»n ton, bap ber alte 2üta in mir fampfte, unb
bewtrfte, bapmeme^anb meinen eigenen Itlbe^r,

»ait «1 »oben geworfen fal). - Dort, jraö fprecfre tövon SöaWeit unb
.
SHe*t Äu a>ir, ber WSon W?

auf ein gfann ber ©en*t roarff ? <?a§ mid) lieberln ™irtte epracfee fprec&en, bie Du beareifen fennfT ttetm
ßieb bie eu jungen 5fomn mir /''tagte er aB e 4 bsamulet ein wenig ««* 5er 9)?enae [finmeq ieftffcrt ; ftSt*

<BerbinbliAfett mOfcaftmcrft, bie Du bu d)%eis
neu ^ngrif ai,f mein Cigent&um aufDiS gefaben faftfonbern u& null Dir aud? nocfc efafeetf fftftSrä für S -tunb im* felbft geben. feg figg

l

ef|g PgJg^N »* te* längere ©efangenfdjaft ffi

tAtuSÄÄ'' fa9
f
e *#»(W«rt w einem weit

{(Dnma^ouereit.Sone, ate er lud efct aeaen ben Oiu-

unb id; adjte bie Sreue .euerer Jreimbföaft. kelleicfo
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fiaUn wir tetbe uns* roifoerfJanben über Kniete (5$runo=

fäfee unb SSeweggrönbe; wenn aber and), folgen nur
jeijt nicht £eit jur Grrfiärurtg. ©enb nur rulüg, td?

Iwffe Guern gretmb S)arfie fiatitner j« einer Crbreuftufe

em-vin^i beben, worauf jfer iljn mit Vergnügen (eben

feilt, — nein, verfugt es ntcfct mir j« antworten. £>er

tenbere junge SDcann wirb nur ca\f wenige Sage 3wang
leiben, oermutl)lid) nur wenige etnnben, — eeMftritäjt

mebr , ale" billig , benn warum bat er ]id) m <£ad)eu gc^

tmfdjt, bie ibn nidtf angieugen. 9Är. ©ebbee, fer.b fo

fing, fejt Cud) ju tyferbe, unb »erlaßt einen Ort/ ber

je langer, je weniger sunt Aufenthaltsorte für einen

SDianu beö $riebenö yafjr. %l)t fönttf ben Qtuegang
rufyig ju ??iount @l)aron abwarten/ 7

„ftreunb," erwieberte 3efua , ,,id) fann mir Sei:
nenOtatb nidjt gefallen laffen; fcd) will frier bleiben, and)

als 3>ein (befangener, wie 3)u eben gebrobt bau, ehe id)

ben ^Umgling, ber burd) miel) unb meine Unfälle fo viel

mitten bat, in einer noch jweifeltyaften £age »erlafle,

Darum will i&i mein tyfero ealomon niebt befteigen,

nod) will icb mein £auet wenben nad> SJiount .®&a=
ron, bis id> ba5 Cnbe biefer Sacbe erblicfe."

„Sin (gefangener nuifjt3b* bann feim," fagte Oieb;

gannrlet. ,,3d) l)abe feine $eit, bie (£ad?e weiter mit
fcfdj 5U befpred)en ; aber faßt mir, warum heftet 3br (5u=

re Tineen fo aufmerffam auf meine £t>ure bert bn'iben,?
7'

„3>»c SBaörZjeit $u jagen/' antwortete ber £tuafer,

,,td) wunbere mich, unter üynen elnm flein*n £auge=
niebte, 9(amen3 SBetvjte, auentbeefen, bem, glaube itib,

ber 3atan bie©ewalt gegeben bat, fkb überall l)i\\ ju oer*

fugen, wo es ein Unbeil geben folf, fo ba0 man in SSobt:
fteit uen il)m fagen fann: eö gefebiebt niebts (Scblint:

meö im fttnbe, wo er niebt ben Ringer, wenn nidjt

hie ganje £anb barin fjat"

Xev QMibe, welcher fat>, b«S ihre 5Tuqen beimC^e:
frradje auf um gerietet waren, fefoten in $erlegeul)tit

6.. .
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unb Uind)t begierig , ff<6 b^on *u ntaeben, aber auf ein

peilen twn SRefcöaüntlet narrte er ficb, inbem er ben
fcbaaf^mäfngen SMtcf- unD bie bäurtfc&en ©fiten ans
nabm, worunter ber fletne ©cfourfe feine ^fifftglett

ttnb ©püBbüberei verbarg,

„5£ie lange lüft 2m Denn bei ben beuten fiter,

IBurfdje?" fragte Siebaauntfet.

„(Seit ber ®ef#tei)te mit ben ©teefnejen!" fagte

^enj|e, ben Ringer im 9)iunbe Ijaiteub.

„Unb warum bift 2Ht m$ gefolgt?"

„3* ivagte ni$t, baljtim ju Heiben wegen ber

Äönffabeln ," erwieberte ber Sßnbc.

//Unb wa<3 l)afl 2)u beun walwenb ber Seit getlian ?"

„(Bet^an, ©ir?— id) wetp-iuefet, was 3*)r unter
^itlnui" perftebt; ich habe nichts aetfyan," fagte 3)en|ie;

ba er aber'tn öiebgauntlete klugen etwas fal), womit
%ü) vMjt foanii lieh fo feßte er lujfttu „ntcfcts, al$

ba$ vi) bem 9!flt* dfaiftal Taxon aufwartete/'
„jpum! wirflicb?" murmelte -fftebgaintfler. —

„SÄuji ?üct\ 9fen fein eigenes ©efolge im gelb fu>
ren? — bat mujj td) bodj fefyen/'

€r war eben im begriff, feine Unterfudmng fert$fc

fe£en, als Üftiren feibft mit bem^iusbruef angjük&et €üe
fam— /-ber fater tft gefrmmen," fagte er letfe, unb
bie Jperreu finb beifmtmen in bem grojlten jHrttmet

be3 $auft&, unb nn'mfcben, di\$ ju fe$ejk Grüben
tft aud) @uer-9teffe, unb mac&t einen Sarm, wie cur

$0?enfc& im StoLUjaufe/'

„3* will gleid) na* allem fefyen," fagte 9&6*<u*rtt*

Jet; „fort ber tyater bie 2Bol)nung erhalten, wie #j
befahl?"

gfWtffcal -niefte UjcX)ev.K

„¥lvm bann, jum enbliefcenfBerfud&e," fagte 9?efc

gatmtlet; er faltete feine £anbe, Miefte aufwärts, frrir=

lUtc ftd>, nnb nad? biefer frommen j?anto'ung (beinahe

bie erfre, bie irgenb jemanb Ui ibm bemerft t-atte) be=

fanf er Tätw, gute 2Bad)e ju galten, — „Ererbe «nt
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getite auf ieben $afl in 93erötfd)<tft m Mty *w* 9*s

ttaiicv^ernjaDrung&eröefrtngcnetiiufeiKn/ \it aö« an

gleitet 3Ht gut u«B (jofitcl) ju betjattbeln," 9iad> Crv«

töeilutifi' öicfer ^3efci?lc öieng er eilig in Öa^ £«u$.

S u n f t e $ Kapitel,

Sortierung,

SfiebMttntlefcJ erfrer @ang war nad> Öerrt Btnttner fei=

neS Reifen. Qt entriegelte bie £f)iire, trat C$0 5tm=

tner, unb fragte, waä er wolle , bafj er einen fo ent=

fefclicben Carmen mad)e,
• //3<& will meine gret&ett/ fagte durfte, ber fiel) 5«

einer i?eiJ>cnfcfcaftIict>fett l>inaufgefd)raubt batte, in web
d;er feinet Dfoeiwä $orn allen ©ebretfen fi'iulm verlor;

,,3ci) Kitt meine #reil)eit fträett, unb ber SwfcerW mei=

«es geliebten greunbeö, Sllan gairforb, gewifj fifllt,

&efien (Stimme tct> fo eben gebort tyabe."

„@ure Sreiljeit follt 3 In* binnen einer batben ©ftm=
be erhalten, — (rtter $reunb foll gletd>fall3 &u gehöriger

geit in Freiheit gefegt werben, unb 3br fetbft folf t (Jvuutte

titf) baben, ben Ort feinet ©ewatyrfamä ju betreten/7

„fttö genügt mir ntebt,'' fagte £arfre; „kl) tnnjf

metneu Jrenub augenblicflid> fef?en ; er i(t Ijier, uub um
meinetwillen allein in ©efaijr; id) Imbe heftige 3$u&
rufungen uub ©djwertergeflirr gehört. 3l)r wertet

r»td)tö über mid> gewinnen, wenn i$ mid> nid)t mit
eigenen tilgen oon feiner (Sicberbeit überzeuge/'

,.9lrtl)ur, tbeueriter 9*effe, antwortete fliebgauntlet;

„nuKl> mici) niebt rafenb! 2>ein eigene^ ©cbitffal, ba$

SDeineä jpames, fra$ uen £aufenben, bas vonSJrirans

ttien felbft, fteben in biefem Slugenblitf auf ber £pi£f>

unb £u tift Mop um bie ©tdjer&eit eineö armen,
unbebeutenben jtonaen&vejtöetö vtfoi&tl"
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„Sr Ut aKe Unrecht erlitten fcon Suern Jpanben?"
fragte ©arfie ftolj. „%&, td) weit* e3; aber tft bem fo,

fo feil felbfi m ufere ÜSerwanbtfdjaft Sud) nid)t fänden/'
„©tili, ©u unbanfbarer, bartndcfiger £i)or/' erwies

berte Üiebgauniiet; „bod> tytft — wirft ©u aufrieben-

fepn, wenn ©u liefen 2tlan ftairforb, ©einen wertlpl
fd)a$ten greunb, gefmib unb wol)l ft'ebft? — wirft ©u
aufrieben fepn/ fage icb, tyn pollfommen wol)l au feben,

o!)ne e3 ju oerfud)en, ein SBort mit ibm au fered;en?
— 9Mmtt meinen ^rmbenn," fagte üiebgauntlet, „um
3br, Siebte £üui3, nebmt ben anbern; Sir Oirtbur,

fepb auf Surer Jr-utb, Sud) orbenttidj ju betragen!".

©arffemupte nachgeben, eollfommen überjeugt, ba§

fein Dljetm iljnx feine Uuterrebung mit einem greimbe ge*

Tratten mürbe, beffenSinflup gewiß gegen feine etnftlifa

ften 2ßünfcbe benngt werben würbe; einigermaßen mar
er burd) Die 23erfid)erung oon Sairforbö perfoniic&er

(Sicberbeit aufrieben gefallt.

Oiebgauntiet führte fie burcr) einige ©äuge, (bennM
$a\\5 war, mt oben bemerkt würbe fe&r unregelmäßig
unb 5« oerfdnebenen Seiten gebaut) bio \k an ein Sims
mer famen, wo ein Sftann mit gefdmltertem .tarabiner

2Bad)e blelt, aber fogieid) ben Scblüffel breite ju iln'cm

Smpfang, ^n biefem gimmer fanben fte Man- §-airforb

unb ben &udfer, augenfdjetnlicb in tiefem ©efpräcbe mit
einanber. ©ie bliceten anf f als üiebgauntlet unb feine

Begleiter eintraten. 5llan nal)m feinen £utab, unb
tnacfcfe eine tiefe Verbeugung, welcbe bie junge ©ame,
bie ihn ertannte, obgleich er fte wegen ibrer 9Jraöte nid>t

erfennen fomtte, mit einiger SSermirrung erwieberte,

welcbe wabrfcfceinlicb w$ ber Erinnerung an ben tubnen
@d>ritt> ben fte mit ibrem S3efud;e bei il)tn wtl)<xn

bafte, entfranb.

©arfte wnnfcbte ju fprecbeu, aber \va$ie e3 nid)t.

©ein S|e*m allein faate: „meine Jperrn, ifitoeifa 3br
frpb ecen fe bekümmert um ©ar|';e Mimer, als er e3

um Sucb i\t. 3d) bin oon il)m beauftragt, Sud) ju fagen,
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brtp er ftrf) fo wot)l befmbet, al$ 3br. 3* bofFe, 3fa
werbet <5ucb alle balb treffen. Snbeficn foüc3br, obgleitfr
id> (Sucb ntcbt bie ftretbeit geben fattu, in (Jurer ein/tweili*

gen ©efangenfcbaft fo gut bejubelt werben alö moglid)."
Cime bie antworten anju&oren, welche ber gfecfflä*

gelebrte uub ber Üuafer »u geben fid? beeilten? gieng er
weiter, wiufte nur jum $bfd>teb mit Der Jpanb, unb ent=

fernte ft'cb mit ber wirflieben nnb mit ber fdn'tnbaren
Same, bie er am -2irme führte, burd) eine Sfclmre am
tbern Crnbe be$ ßimmer», weldje eben fo »erfcbloffen unb
bewacht war, wie bk, burcb weldje fle eingetreten waren.

Oiebgauntlet flirte ft'e nun jumwbit in cht feljr flei»

Re$ 3immer, woran, burcb eint 2B«nb gerieben, ein

grojjereä grauste; beim fie borten ba$ ©ertappe ber

febweten (Stiefeln, wie man fie bamate trug, alo ob

melircre ^erfonen auf unb ah giengen, unb leife unb
angftlid) einanber $u(Iüfrerren.

„Jpier," fagte Oiebgauuttet ju feinem Neffen, tnbem
er ibn twn Oieitrocf unb 9>iaöfe befreite, „bier gebe id)

(Sud) $nd> felbft $urütf, unb boffe, ba$ 3br alle wetbifebe

©ebanfen mit tiefet weiblichen .ftleibung ablegt. (Srrfe

tbet nic&r, eine a>erfteibuu»j getragen ju Inten, ju ber

fd-on Könige unb Jpelben ibre pufludrt nehmen mußten.
?»un wenn foeibli&e Stft unb" weiblicbe geigbeit ihren

SSeg ft'nben in einem männlichen 3Mtfen, mag benenige,

ber folcbe ©efmnungen begt, ft'cb ewig febämen, eä getban
ju Gaben. $olgt mir, fiilwg bleibt bier; icb will" @ucb
nun iKi betten einführen, bk id) at$ @ure @euof?en in

bem rubmooOften Unternehmen ju feben bofe, in bem
bk\e J>aub je ein edwert gebogen bat/'

©a'rfie luYltan; „Obetm," fagte er, „meineWon
ifl in Grurer Jpanb; erinnert Crucb aber, bafrmein Stile
mein bleibt. Erinnert Citcb baran, m$ ich fd>on gefagt

babe, waö icb ieC-t wieberbole, tcb will ju feinem wid>tt-

gen Cntfcbluf* mid) fortbringen laffen ; nur nacb vvlU

lemmener lieberjeugung werbe icb einen wichtigen

Stritt ii)ttn."
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„2)u tUxidjtev .ftnabe, fannft 3)« j Öic^fibeiN

jeugcu/ cl)ne bie ©ninbe <miu$#rei< -<; verfiel«,

nad) benen wir btmbeln?" *

SJÄit bk\m Porten fagte er £>arffe am 5irme, unb
führte Km in ba£ aufTopenbe$emad?, — ein großes gintg

mer, weUW 511m Zljdl mit oerfcIte&eTreH #ah&e^wa<^
reit, befenberä mit Qontrebanb gefüllt war ; unter fallen

imb £aper giengen »rrfdjiebene Ferren auf unb.-ab, ba
reit Benehmen unb Sinken mit üOer ber einfachen

f&eitlleibung fernen, bie fte trugen. §ine ernfre unb fut=

feere SBefergtidjfeit lag- auf ben @efid)ferrt/ al3 ft'e \id) bei

Öieogäimtlet» (Eintritt au 3 Ü?ren be/onberen ©ruppen 1

um Um i)er Drängten, unb ifytt mit einer Formalität gvüjfs i
ttn, welc&e eüm$ öon einer bebeutung^polleu Celans
dielte auftrug. TO^krfiem greifeIjerumf«^, glaub« ?

te er nur wenig £üge jener Dülmen Hoffnung j« entbeefen> '

reelle Banner bei Perjweifelten Itnterneinnungen px er«
'

füllen pflegt, unb Begann p glauben, bk SSerfdjwörmta
wiirbe f(c^ in. fiel) felbft aujlofen, t?l)ne bajr er genotbig?

feyn würbe, einem fo heftigen @()arafter, lvie ber fei«

ne£ C^eiinä war, jtdj gerabe entg^genfeften, unb eis

ner ©efafyr $rei£ geben 311 muffen, womit eine |>ld}r

SBiberfefcnng »erbttnben fbrn mu$fc
?)?r. Oiebaauntlet inbe§ fal) ober snellte nic&td tum foU

d)en peic^en ber $aebergefd)lagen(}eir unter feinen ©e- ,'

«o§en fel?en/ fanbern trat i^neu mit frol;lid)em.©eftebte-
j

unb einem warmen SßiHfotnmen entgegen : ,,mid) freut ;

^ud) i;u:r 51t fi'uben, Sttpforb/' fagte er, fiel) gegen eine»

fdjlanfen jungen 99famn tief Perbeugenb. „^epijoffe, 3t)*
'

fommt mit ben Unterpfanbern diw$ eblen Safere 00a
9$ * . * , unb feinem ganzen loyalen Jpaufe. — &it
Otijbarb, m$ gibt ee 9<eue$ im öBeften? SÄa« l)at mir
gefagt, fUrr hattet 200 §0?ann auf ben deinen gehabt, al$ •

kr ungluctlitbe Cftücfjug pon £>erb» begann. 5Öenn biz

wetpe Ja^ne wieberum entfaltet wirb, fo fofl fie niebt fo

leidjt \:ti rücfwartö weuben, weber burd) bie ©ewalt tö« 1m ^cinSe, nod) sie §aifcf;i)eit #re* greunbe, — 2>r« i
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©rutnfcaH, rcb &eug< mid> oor bem ffiepräfentanten Don
Cvforb, 6er SfiuttPt ber @elel)rfamt\.'it unb i

? opaiitaf.

— ataigwinton, Jl)r SUtprabe, ijat biefer gute SQBitib

(5ud) nad) Sorben geblafe«? — 2W>! meine tapfern

@ambrobritten, wann ifc SSalliä bac^ le^te geruefen auf
bem «pfabe ber (JbreV"

Siefe «Hb dbnlicfte @pmpKtttentß feilte er rfngä unt-

rer au?, bie metft nur mit (Hüen Verbeugungen anfge*

nommen ivurben, atö er aber einen feiner £anb#etite,

mit bem tarnen 9)?ac -- Äetlat, unb SÜiarweÜ port^um«
mertreeS mit bem tarnen $ate — in — ^evil begrtiflfe,

ertiüeberte ber Eefctere: „roertn 1>ste nit&t ein Ocarr rpib

re, würbe er «Pate — in— ©afety (in ©id}er()ett) fesm ;"

unb ber (Jrftere, ein mageret alter (?relmann, in einen

{Kotf mit v>erblid>ener (Stkeerei gefleibet, faate gerabe

^erau^ : „SDa&ttyaffig, ^ebgamulet, fö bin i;;er, gera*

be wie %bt felbjt; iü) habe wenig j« petlieren; — bie,

wel^e mir in ber festen 8e:t meine ©ütet nalnnen,
1

mögen mir aud) M S?eben nehmen benn ba$ i\i ab
U$, wofür td) jn forden Ijabe."

SHe engliftfen Gbeüeute, bie noen im 5Beft§ iljttt

Pater liefen ©i'iter waren, fallen einanber jwetfellxtffc

an, unb man l)6rte ein ©eriitfter unter i&nen poit

bem ftuc&fe, ber feinen ©rtwauj perloren Ijabe.

Ütebaauntlet wanbte fiefc rant an fite, unb fa<jte : „i#
glaube, id) famt mirbtefen Wäjein pon £ranttgfeit er-

Haren, bie fidj unter Scannern efngefc&lidjen liat, bie ju
einem fo eblen gweef oerfammolt finb. Unfere *Hwapl
fd)eint freilief) ju flein unb unbebeutenb, um bie befefetgs

te Ufurpation eineö falben 3a brluinbert» &U erfdnittern.

9)ian muß tme? aber nid)t na* Ben Körpern fdjafcen, fon=

bern barnad}, m$ unfere &r

ufforbeum.qen unter unfern
Sanbeleuteu bewirten fonnen. Unter biefer Keinen ^In=

jal)l ffub Banner, welche Bataillone errid)ten, unb fofc

cbe, bie fie be^.ljlen fonnen. Unb glaubt nidjt, ba$ mu
fere abmefenben greunbe falt unb gleiitgültia gegen bie

&ad)e iiwbf kW mtf nur einmal ba$ Seloieidjen auf-
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ftecfen, unb e3 wirb begrubt werben wn aßen, roeUte <

bif @tuart lieben, unb cou ber nod) großem Üinsaftf, \

welche ben Gburfurfren Raffern Jpier l)abe id) Briefe -j

pon
"

®ir üiicf)arb ©teirförte unterbrach ben ©preefter: *

„wir alle »ertrauen auf (Jure Stapferfeit unb ®efd)icts 1

Itd)!eit, •— wir bewunbern Crure3fasbauer, unb wabrs
§

febeiniid) fonnte mc&tö, ate (Sure angejtrencjten Genius
mmgen unb bte bur$ euer eble3 unb itnetgenntifcigeS

SSeneljmen erweckte Begeiferung fo »tele oon uns, bie

§erjlreuten Ueberrefte einer entmutigten ^)artl)ei , bes

wegen, nod) einmal &u einer feierlichen Q?erstl)ung l?ier

jnfammen $u kommen; benn id) nefjme an, meine
Ferren/' fa$tt er runb um ftd> bKcfenb, ,M$ biejj

nur eine JBerßt&un^tß:." :

„yM)t$ weiter", fegte ber junge Sorb.

,sMd)tß weiter 7 ', tagte £)r. ©rumball, feine grojie

«fa&eraifd?e $)erücfe fcbüttelnb,

Unb „nur eine^Beratijimg" war ba$ (Jcbo ber anbern.
Oiebgaunttet bif? jtefe in bie Sippen« ,,3d) &atte ge=

l?offt/' fagte er, ,Me Unterrebuugen , bU td? mit ben
metften pon @ud> Pen -Seit ju <3eit ftielt , follten etwa3
beflereä sur öieife gebracht baben, al£ Grnre SBorte an=

beuten, unb glaubte, wir fonnten bier eben fowobt au&
führen, a(3 beraten ; wir ftnb ja Porbereitet. 3d> fann
mit e.nem Söinfe ft'mfl)unbert 9)iann «uffteflen."

„$unff)unbert sföannl" fagte einer ber @quire$
au3 Sßallte; „©ort frei)' uns bei!-wa$ fonnten benn
5oü $tait t&un?"

,3ft0 bas 3ünb£rai;t bei ber Kanone tl)ut, 9)?r.

^eresitfj/' antwortete iflebgauntlet; „es fefct un3 in

ben ©taub ^arliele *u nelmten, unb %fyt tilgt, wa$
unfere greunbe in bk'fem $atfe .»erfprod>en fyaben."

„Sa, aber/ 7
faatc ber mnge (£Mmann ; „3br mufft

un3 nieüt p fdntell fortreißen, ?9?r, Ote&aaunilet, wir

meinend, glaube i&, alle fo reblid) unb treu mit ber ©«=•

d?e, afö 3br, aber wir wollen unö nid)t blinbluige fort- J
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treiben tafTen. «Sir ffnb un3 unb unfern ^mitten fo

wobl, ald benen, bie wir !>ier ju »ertreten ermächtigt

finb, 25orfid)t in biefer ©acfcc fdnilbig."

„2Be* reipt Guci) beun fort, 9)ti)lorb? 2Ber würbe

tiefe 23erfamralung blinbüngö »erwarte treiben wollen?

3rf) »crftel)e£uer J>errltcl)feit nicbt," fagteffiebgauntlet.

„§iun," fagte \5ir öiiäarb ©lenbale, „laßt unö nur
nicht ben alten Vorwurf verbleiten, btf wir unter tut*

fclbit ntdjt einig finb, üBaö «DMorb meint, ÖtebgÄunts

let, ijt, bap wir biefen borgen gebort l)aben, e$ fep

ungewiß, ob 3()r bie £eute aufbringen tonnt, worauf

§&t rechnet. eueri'anbömann, SÜte Sttac .Stellar feinen

gerac-e »or. cfureui Eintritt ju zweifeln, ob |;cl) Sure
£eute fammefo würben, rocrai 31)* niebt bie&oUiuacfct

pures Keffer! «ufwetfen finnt//

„3$ morirte fragen," cnvieberteOiebgauntlet," weis

$e$ Oiecfot $iac SUHat, ober trgenb jemanb bat, baran

$u jweifeltt, ob id) meine &erfrredmngen erfüllen fonn=

te?'— Oibcr untere J>effnurgen belieben in ber Crinig;

feit. — Jpier ift mein SftefFe. — steine Jperrn, id)

(teile Sud) meinen £3erwaubten, <Bix SUrtöur 2>arfie

(Kebgauntlet »on föebgauntlety vor."

„kleine Jr-erm/r fa^te 2>arfte mit tfopfenber 23rufr,

benn er füfolre fiel) in einer fel)r peinlichen Sage; „ers

laubt mir, baf.td) t>en «Huebnirf meiner 05efiniiungeti

über biefen wichtigen ©egenftanb aufhiebe, bt6 tefr

hie Meinung ber aSerftttttmwng vernommen fyabe."

„$al)rt fort iuSueru i^eratlransen, meine £errn,"

fagte öiebgauntlet; „id) nül meinem Neffen folebe

©rünbe $ur 3?*rul)tgung uoröalteu, ba$ alle SJebenfe

liebfeiten febwinben, bie feinen ©eift uod) umnebeln/'

Dr. ©rumball iniftete, fdiitrelte iäiu «m&re-fifc&en

Socfeij, unb rebete tie iserfammiung an: „bie ©runte.

fä£e OrforbS finb wofef befannr, ba fie von Slüen julefct

jtd) bem itfurpator i)inq.ib, — U fte burd> if)r gebie tenbeä

Stofe&en b?e getie^IauerlUten, at^etftifd&en unb auard)U

fdjen £cl)rf% fcoefeä unb anbete* &erfül)rer be£ offent--
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lidjen ®eifte$ t^rbammre. Orforb wirb Wltvfifytti, ©elb

unb21nfeben für tte®ad)e be$ recr)tniflfKggtt gfrenarcfyeii

Eingeben* 2lber nur finb oft betrogen roorben Wtt frem*

ben ?)ia>i)ten, bie unfern (Sifer Knusten/ um bürgerliche

Uneinigfeiten gu erregen, aber nid)t jum £?ortl)eü un=

fereä aefegneten , obn>o')l »erbannten 9J?onarcr>en, fon=

bcrn um Unruhen anbetteln, wobei fie gewinnen, uub
n?ir su ©runbe geben. Orforb wirb ftcb baher nidjt er*

lieben, iremt nicbt unfer ©oureralu fclufc fommt, um
untere Streue in 9lnfpr»d> ju nehmen, in welchem ^<rtle

(Sott vergüte , baf? Wir il>m unfern »oüftänbigfteu @es

jjorfcmt »erfagen foflten,"

„Sas ift ein guter Ototf)," fagte «JEr. Werebttl),

„3« 5M?rbeit/' fagte @ir öiid)arb ©lenbaie, ,M$
ift ber wahre @d)tn#frein nnfereö Öfttertte^weiti / unb
tk einzige 23ebii'.gung, unter ber icl) fdbft, uub anbere

je baran gebaut haben, bie Sauen 51; ergreifen, .ftein

Slufftanb, tuenn nidjt .ftavl (srbuarb felbff an ber (Spi£e ift,

wirb langer bauern, aiö bi$ eine einjige Kompagnie
IKotfjrccfe aufmarfdnert, um fte ja ^rftreucn/'

„3)a$ ift ftttdj meine Meinung unb bie meiner gans

Sen Familie/' fagte ber oben erwähnte junge (Belmann;
unb ich geftebe, top üb etwae erftaunt bin, ju einer

fo gefährlichen £ufammeuFunft aufgeforbert worben ju

ferm, el)e über biefen wtd)tigften $räiiminarpunft irs

genb etmö Stimmt ift."

„Sserjettjt, sjjfitforb;" fagte Öiebgaunlet, ,M bin

nicr)t fo ungerecht/ lieber gegen mid), noch gegen meine
$reunbe; — ich hatte olme bie größte ©erfahr einer (£nU
beefung Feine ?3iittel, unfern entferntem ^erbünbeten
tnitjutbeilen, wa3 einigen meiner ebrenwertljen 5reun=

be befannt ift. <Bo mtttbig unb entfchloffen / wie »er

^»anjig Sflrjt'en, wo er ftcb trj bie QSilbniffe von Rotbart
warf, hat tot €buarb fogietrij bie ^nnfebe leiner ge=

treuen Untertanen erfüllt £arl Crbuarb ift in btefem

g«nbev — &arl (Sbuarb ift in btefem ^anfe! — Aar!

ßbuarb wartet mit auf Ottern jefci^a^ntic&iup/jim bie
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.ftulbigiutg ber|«nigen jtt empfangen, bie ffcb ftetö feine

treuen SBafaUen genannt baten. £er, wcwjer iejft fei=

ne ( leftnunng anbert, m«J eö unter ben öiugeu feineä

©ouuerainä tlnw.

jpier outjranb eine tieft $aufe; biejenigeirl"crfcbwo=

reuen, welche bte Hefe Öewebnl^it ober ber OiJuufd),

i^ren ®*|mnuttgen treu 311 bleiben, in bie ead)e uerwifc

feit fjatteu, ffcfyai iefct mit 8*recfen il>ren Siücfsug ab*

gefebnitten, unb anbere, weld>e bie uorgefd)lagene Um
terucbnuing in ber tferue alä boffnumidreieb angefeljen

fortten, gitterten, alö ber Slugenbficr, wirflid) baran

GTOcil ju neinneu, fo unerwartet unb faft unoermeib=

lieb jte nuerrafebte.

„"Bie nun, ^Morbd unb meine £errn!" fagte Web=
gauntlet ; „ift eä Ifreube unb Grntaiicfen, &W Gud) frumni

tuaebt. ffio ift ba;3 freubige SHUrommen, bas unterem
Te-d)tmaj>igen Äonig bargebradjt werben füllte,- ber jum
»meitenmal feine tyerfon ber (Serge feiner Untertanen
«nwrtraute, unabgefetyretft burefc bie fd)recF(i*en ©efalj*

ren unb (gntbe&rungen feiner erfreu Unternehmung?
3* boffe, bier ift fein ßbelmann, ber niebt bereit wäre,

in feinet ^arfleu ©egeuwart bat tyfanb ber Srcue
einliefen, b<\$ er in feiner 8tötoefem)eit anbot?"

„3d> weniajteuj," fagte ber junge Sbelmann eufc

fcbloiJen unb bie .ganb am ^dnuert, will biefer gtigs

iing niebt fepu. 3Benn .Starl an biefe Ufer gekommen
ift, fo will icr> auerfr ibn bewiufo»unen, unb xeben

unb Vermögen fernem SHenfte weiften."

„23et @ott," fagte $)lt; 9)cerobitb, „leb felre, baff

nn<3 ?0?r. ruebgauntlet tuct?tö anber$ ju tbun übrig

fielaffen fcat"
„Ml%,° fegte SummertreeS, „ba ift noch eine «n=

bere £ragc. J^>at er irgenb einen von ben tri/djen

OMubern mitgebradtf, welcbe unferem legten glorreU

eben Unternehmen ben Jpaltf bracben?"

„Witift einen \0?ann bauen," fagte üiebacwntlet.

„3<b beffe,." fagte ®r. ©rumbaß, ,M$ feine fatbo-
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Ufcbeu ^rfefter in fetner ©cfefff^Äft fmb. 3* witf'mtd)

$war nid)t in btc ©ewiffen^fadjen meinet ©ctmeraius
tmfdjen, aber af$ ein unwürbfaer (£vbn ber englu

fdjen Äircfje ift es* meine ^flicbt, iljre ©tdierljeit in

2ld>t su nehmen."
„.Kein wiftifcber £unb ober .$a$e ift foter, welche

itmS'r. $5iajef:at Bellen ober miauen tbwfy' faste Sitte

gauntfet. „(selbfi- ber alte ©djaftesbur» fonnte Jid> fei*

nen durften nninfd)«!, ber fo wn tyäjrifterei frei wäre,
— weicbeä jebod) &ießeid)t nicht bie f*Ied>tefre Religion

in ber SJeft wäre. — 9fa>d> me&r 53ebenftid>feiten, 3br
Jperrn? laffen fid) feine haftbareren ©runbe auffinben,

nm ber (Erfüllung nnferer tyfftc&t unb ber sßoüjie^ung

wnferer (?ibe unb SSerfpred un$en anejuweidien? Unters

iejfen wartet (?uer -Slonig auf eure Crrfiärung, bei meis

tier Streue! er l>at einen froftigen empfang!"

„Oiebgauutlet," fagte ®tr Oiicbarb ©leubafe rufta,

„(Eure Vorwürfe folfeh mid) 311 ntcbtä bewegen, waö
meine Vernunft ntcfct billigt. &ap icb meine SSetpjttcfc

tung fowoi)( beachte, aU 3br, ift törand flar, fca§ i'cfc

Iner bin, bereit, fte mit meinem üBIute ju befiegeln.

Siber ift ber $&xfy nrirfltd) öier oljne alle Begleitung

eingetroffen ?"

„@r ftat feinen Oftann bei ffd) auj?er ben jungen •

ald 2$fcfönten unb einen einzigen £ammei:Diener."

„deinen SSttann, — aber, 0ie£gaunt!et, fo waljrSbr
ein Sbelmann fepb, i)at er fein 2öeib \>ä ffd)?"

Oiebgauntlet feblug feine Slugen jn SBoben, unb
fagte: „e$ tintt mir leib, ja fagen ju muffen."

£>ie ©efeüfcbaft blicfte einanber an, unb blieb einen

3Utqenb(icc fd)weigenb. Crnblid) fulw @ir üiiebarb fort:

,,3d) brauche <$uä}, ötebgaunt'et, niebt 311 wiberbolen,

was bie wciyibegrunbete Meinung ber greunbe ©r, 9J?a=

jeftdc in £infid>t auf biefe unglücfficbe 23erbinbnng ift

;

e£ ift nur (Ein ©ebanfe, (Bim @cfmmtng unter unö
ober biefen ©egenftanb. 2)«rf i^) annehmen, kav un=
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bem xuntig roitgetbeüt »orten fmt ?"

; „311 ben nelnuMeu [tarfen 9lu6brucfen, in tonen

ffe auägefprocben würbe«/" erwieberte Diebgaunttef;

„id> liebe er. SJtoieftöt <£<i<i)t mebr, attf icfo fein

«OÜpfaUeu furzte/'
„offenbar aber htim unfere bemütbigen &orftelfun=

gen feine Stfirfung gehabt. T>iefe &ame, bie firf> in fein

£crj gefälligen, l>at eine Sdnvefter am J>ofe bc3 §|nrs
für (ren ootKfiann ooer, unb wir roiffen wol)l, baf?erjebe,

aucfy bie gel)eimfte SOatt^eüttttg i>on un$ iljr anvertraut."
„Varium et mutabile semper foemina," fagte 3)r.

©rumbafl.
„Sie ftecft ihre ©efjetmniffe in ibren Ü(rbettöbeu=

tel," tagte Sfiarwell, „unb ba fliegen |te berank, wenn
fte tfen öffnet. 2Benn tcb gegangen werben foll, fo

wünfdite ufc bod> an einen belfern ©trief ju fommen,
als ber auä ben SSänbern einer — gebreljt ift*"

„6epb anrf) 3br ein feiger abtrünniger, 9Kars

well?" fagte Ofebgauntlct flüfternb.

//Sdynubt," erwieberte O^arroell ; „la&t un^bartim
fechten, unb fic gewinnen bnrdj unfere Weit; aber

Betrogen 31t »werben uon einer , nüe biefe
"

„SMmt <£n<b, SbrJperm," fagte üiebganntlet;

/,bieSci)iuaci}l)eit, über bie 3fyr €ud) betlagt/ ntfietobie

ber Äemge unbJpelben geweien; geauji nurö ber Äentg
auf hie untertänige SMrre feiner befielt Diener fte über=

nünben, unb wenn er fie bereit ftebt, iljr-JJUeö in feiner

©artje nu wagen auf bie leichte Q*ebingung bin, bie ©es

feUftfaft einer geliebten grau aufzugeben, bereiter, wie

mirfobeint, feit einiger >3eit felbft uberbrtfJHO. geworben

tft. £af7t uns ibn aber mit nnferetn gutgemeinten Gfifer

nidtf 311 fdjnell Orangen. Cfr bat einen ftirfiZtc&en 2Si.fc

len, me e>$ feiner fürftlicben ©eburt jufommt, unb wir,

meine Gerrit, bie wir OiowiUften fmö, füllten bod) bie

legten feim, anö ben ttmfrauben^ortbeil ju Rieben, Die

SHuäübiina, betreiben ju bef$ranfent 3a) biu fo evflatmt
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tmb betroffen, «B 3br fetm fonnr, ^§ et fte auf bierer

Steife iitr©efäbrtm nabm, uub baburcb &ie @efat>r be$
Sserratf^ itnb ber Gntbecfung vermehrte, &tpt un$ ebeU
mütlng banbelti- gegen imfern ©ouveratn, unb wenn
wir gesetzt baben, n>aö wir für Um t&tm wollen, fo

werben nur Keffer im ©tanbe fepn &u beftimmcn, wa$
wir tum ibm ai^ Cpfer forbern follen."

„<£$ ift bod) in ber £b«t (Scbabe," Tagte ?9t«c?Äefe
lar, „Da? fo lüele watfere (Jbelfeute (>ter »erfammelt
fmb, ttnb wieber au$ emauber aeben follen ebne m '

nett (g&watWm/'
,ßty würbe bk\e$ Ferren SfMttung fetm," Tagte

£orb • t •;*/ //I)ßtte k^.wö mein geben ju verlieren

aber icb gejtebe cfen, :b«#y wenn bie SBebutgung-.'n,

unter beuen meine Familie bettrat, in btefem ftalle

unerfüllt bleiben, im vM)t- ba$ gan^e Vermögen xnu

fevee Kaufes m bie sweifelbafte Streue eineä liftigen

'

Vääbei wagen mag/'
„Qförbttt mir Selb sufeben," fagte Oiebgamttiet, „ba§

(faer J5errli6feit einen SBeg einfeblagf,' ber e&er<5uerä

£wfei 3ietcl)ti;itm fiebert, atö fäm (göre oerme&rt," 1
„Sßie foil icb biefe 0r*cbe, »erfteben, ®ir?" fag=

te ber junge (rbeimanu frolj.

„i)aun, meine T?errn, lapt ^reunbe feinen ©treit bes

ginnen/' fagte 2>r. ©rumkli »ermittelnb ; „wir alle

iiwb »öfi (Sifer für bie Sad)e, aber in ber t^at abwoljl

id) we;£, traö bie @ro|en in biefert ©egenftdnben für eis

ne {reibet* in Sfnfprucb nehmen, unb tcb aueb Darin

ge&nbrenb naebfeb*/ fo'uemt e$ fieb boeb in ber £b«t niebt I

für erneu prfien, ber Die streue berÄircbe wnGrnglanb

in Slnfrrucb nimmt, in folgern ©efebafte in foleber 33e=

gleti'Una aiUUfommen, -— sim non caste, eaute faurifca."

„3* wunbere midv me bie .ftirebe von @nglaub
ftrem luftigen alten Sftamenäöetter fo jugetf)<m W
fagte Otebgauntlet

©ir Siicbarb ©lenbale nabm fobann bie $rage au£
ale
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ä\# ein 9ttann, beffen 5lnfeben unb Cfrfabrung ifmj

ein Otecbt gab mit 9<acbbrucf ju fprecben.

„2Bir baben feine $eit jti verlieren," fagte er ; „toit

muffen um* entfc&ltcffen, m$ wir tbun wollen. 3cbfül)le

fo fel)r, wie 3br/ 9)fr. ftiebgauntlet, was für ein beitrat

tev ^unft es* ift, mit unferem ©ouoerain in feiner je&U
gen Za<\e jn unterbanbetn. $ber ity mnß eben 10 an beni

gänjltcbcn @tnrj ber ©acbe, an ben ©üteroerlujt mit)

frae ^lutoergie&en benfen, baö un er feinen Swbangent
fiatt ft'nben wirb , nnb bie$ attes blöd bnrd) bie 33eti)6s

rung, mit ber er einem sBeibe anbangt, M oon oent

jefjigen ^inifter befolbet ift, wie fte »or ^abren in
SBalpoletf ©olbe |tanb. Safit @r. 9ftaie|Tät fte anf ben
kontinent jurücffenben , nnb M vScbwert, a\\ ba$ icft

jefjt meine jpanb lege, foll augenbticflicb entblopt werben,
unb, wie id> boffe, noeb viele bunbert im nebmlicben
«Huaenblitf."

2>ie übrigen brütften it>re tvM'ue £ufttmmung jtt

fcem au$, wa$ @ir Diicbarb @lt*%e gefagt bötte.

r/3* febe, 3br babt Litern Criufcblu§ gefaxt, meine
Jperrn ," fagte Oiebgamttlet ; „aber nicht wei3lid> na<$

meiner 2lnucbt, weil icb glaube, baf 3br bureb ein miU
fcereä unb ebelmütbigerctf JSenebmen weiter bie &a$)i
geführt l)aben würbet, welcbe id> für eben fo wünfcben$s
wertb Httt, alä 3br. 51' er watf ift }u tf)un, wenn .ftarl

mit ber Unbcugfamfeit feines @rpjwater$ Cfuer Verlans
gen niebt erfüllt? SSöollt 3br ibu bann feinem 6cbids

fal übertaffen."

„@ott oerbüte!" fagte (Bit Ottcbarb baldig; „un&
©ott »ergebe (Jucb, ka$ jijt fo mö babt benfen fonnen.

Stein I 3d) für meine ^erfon will mit aller Crrgebenbeit

unb Untertbänigfeit 3lm wieber ju feinem @cbi(f surücf;

bringen, unb mit meinem 2eben gegen ieben angreifet

Dertbeibigen. >ilber wenn icb feine ©egel ausgebreitet

febe, fo wirb benn b*$ naebfte fenn, to$ id> für meine
eigene ©icbcrljeit forge, inbem icb mieb uacb meiner Jpei*

22. ©ctffi SBerfc. XIX. 7
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ftduft, imfer SBorbaben rnd^bar geworben feim, fo über*

gebe icb micj) bem naebften $rteben$rw?ter, imb frelle

eidjerbeit, £»a# i* bemacb rulng leben, unb miefc ber

Jjerrfcbenben ©ewalt unterwerfen will."

fffiieberum bezeugten bie Uebriaen it>re lieberem«

ftimmnng mit ber Meinung bes @vre$er$.
„Sronbemt, meine £errn," fagtefftebganntlet; „ic&

lütU mid) ber sjftemun$ feinet von @ud) wiberfefcen, unb
id) muji <£ucb bie ©ered)tigfeit wiberfaljren laffen , ba(j

fcer Äug in biefem ftalle eine ^ebingung nid)t erfüllt

fcar, bie il)m in gan$ beftimmten Qutebrütfen vorgelegt

tvorben ift Sie ftrage ijt nun, wer foll ü)n mit bem @r;

gebniü imferer gufammenfunft befannt mad)en? bemt

iefe tteljme an, $l)r werbet il)m nid>t in ©efammtfyeit auf=

warten wollen, um ü)m ben SSorfcblag su machen, bajj

er al3 ^reifi imferer £reue eine ^erfon an^ feiner

Familie entlaifen foll."

„3d> benfe, Sflfc mebgauntlet follte liefe <£r6ff*

mmg machen," fagte £orb , ba er sweifeleolme

unfern 53orjtelumgen @ered>tigfeit l)at wiberfafyren Iafs

fen, inbem er ft'e bem .fionia, mitteilte, fo fann nie*

manb mit folgern sftaebbruefe hie natürlichen unb mt=
»ermeiblic^en folgen öarfMen, wenn jene ni&tbeacfc
Jet werben."

„3eb aber benfe, bafi jene, roeldje ben Einwurf mos
eben, il)tt aud) vortragen muffen. 3>enn id> bin verfc

<frert, ber .tonig wirb e» fattm glauben, wenn ee il)m

t»id)t ber QbcU be3 loialen Sfratitä von 2? ... . ver;

jfitfjert, baj? er ber erfte ift, ber feinem SSerfprec&m

mtg$uweichen fucfjt, ffd) an ibn ttitjufdjließen/'

,/iiuswetcben, 8ir," erwieberte £orb ftolj.

,,%d) habe feben nx viel von (Ei\<§ ertragen, nnb bie|

will icp nid)t bulben. Vergönnt mir €nre JÖegleituug

Jiort n*$ ben 3>unen."
(Kebgaunrlct lacbte veracbtlicb, nnb mt im Segriff«

,fcem feurigen jimgeu SPianne 51t folge»/ «Is ©ir Oiic&arb
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ituebernm t)<t$nuf<#ett trat. „SBüfleti wir beim/' faofe

er, „bvtf lefcte Reichen ber ^ufuunng nnferer ^art&ei §&
ben, in&em nur unfere €#wer&ter gegen eiuanber fe&-

ren? — (genbrnlüg, X'orb ; luu fo (eben ?ulammen*
fünften muß »ick'9 einte folgen vorüber gefyen, waäan*
t»cniart^ fmsd «iir >Htisforberung führte, <?ä gibt ein

^riiülegium ber ^artberen, wie bcä Parlament? ; man
Jann in bringeuben fallen eie äßorte nicht wagen, kleine

$erni> weift Jför nmn Vertrauen auf mich fo weit au**

bebnen, fo null ich ®r. *)fajeftät aufwarten, unb i&

beffe, sOtolorb — — unb 9SRr. aiebaatmtlet wet&tt

inici) begleiten. 3^ botfe, bie unangenehme Sache feit

gu aller pufriebenheit fiel) auflofen, unb wir werben fcuvci)

triebt^ gelünbert fenn, unferem ©ouveratn unfere Jpufc

bigung ohne Grinfcferänfung beizubringen ; icb werbe fo=

bann ber erfre feint , in tiefem geregten Kampfe afc

les cutfa Spiel ju fefcen/'

SKebgauntlet fcfcritt anf einmal »erwarte, unbfagre:

iABMvtbi wenn mein (S'ifer mid) ttmä (a$<?n Ifeff, ba&

im geriugfreu betetbigerib war, fo wünfde Uh es mebt

getagt ju haften, unb bitte Chidi um SSerjei^tmff» <5m
Crfeelmann fann nicht meljr tlum."-

«3$ Utk nicht einmal fo viel »on 3J?r. Oiebgamitfe*

»erlangen tonnen," fagte ber junge ebelmann, willig

€iebgaunttet3 bargebotene Jpanö ergreifenb. „3cb weip

feinen Sföenfcfen, von bem icl? ohne ein Ojefü&l oen £er*

abwüvbigur.g fo viel Säbel ertragen rennte, als eam

iDnu"

„ßu£t mid? alfo liefTen, &aS 38* ™rt ©** öii^örfir

tmb mir ^ur Aufwartung gehen werbet» @uet war=

Bteä SBIul wirb unfern (ftfer befeuern/ unfere faltete

Ueberlegung (Jure Jpifce mäfrigen/'

Set jtgige Sorb lächelte, ttnb febtfttelre feine ^anb.
„3(cb! Sftt. $iebgauntlet," faate er; „td> fein befd<5mt,

fageu äu mütfen, baji S|r au e?ifer xtn^ alle ubertiefft;

7..
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\<b tritt bicfe ©enbung nid)t ablebnen , wenn 3b* Sir
2lvti>ur / @uerm Neffen, gemattet, un$ jn begleiten/'

r/?0iein 9cetfe l
y/

fagte Oiebgauntlet, uub fcbien ei=

tten Slugenblice unentfdjloiTen. „@anj gewij*. jcb

l)otfe," jagte er mit einem #lttf auf 2>arfte, „er wirb

mit ©efinnungen oor feinem dürften erfebeinen, rote

fie ber ©elegenbeit angemejfen ftnb/'

d$ festen aber, er bdtte lieber £>arfie $urücegefa|Tett,

wenn ibm niebt bk 93efürcbtung gekommen rcdre, bk
Mnentfcbtoijenen 23erbünbeten uutrben in feinerlOlbioefens

bett einen (Sinffuf? auf Um, ober er auf jie aufern.

„3cb null geben/' fagte, Oiebgauntlet, „unb um
<55el;br bitten/'

3'n einem Slugenblitf fe&rte er jurücf , unb beutete

ebne 5U fpredjen, bem jungen @belmann an, ooraueAUs

geben. 3bm folgten @ir Oiicbarb ©lenbale unb £>arjte,

Siebgauntlet f$fof ben ^ng. @in fur^er ®ang unb tu
ueflctReXreppe füllten au ber £bure be$ einfhoeiligen

üHubienjjimmer-ä, in roeldjem ber fbnigtiebe Qßanberer
it)te Jpulbigung empfangen feilte. <?$ mar ber obere

Oiaum etneö jener 33auernbdufer, bk einen Ofnbang ju
bem alten ©aftbofauämaebten, ärmli# auögeruftet, |Tau=

big unb in Unordnung ; Denn für fo unbebaebtfam man
H$ Unternelmten aud> anfeben modjte, fo ^atte man boeb

<Sorge getragen, bte Sfofmerffamfett ber $remben niebt

bureb befbnbere Olnorbnungeu für bie33equemlicbfeitbe$

dürften h\\ erregem Grr faf, ate bie '-ilbgeorbneten, feiner

noct) übrigen gebliebenen Slnbänger eintraten, unbate er

ft'cb erboü, wwkttö Um, unb ftdj oerbeugte, um ibre

S&earüjwna. ju ernuebern, fo tbat er bk$ mit einer fo nute
beooüen Olrtigfeit, baff ft'e ben Mangel be£ duneren
%miß erfe&te, unb bk elenbe Sauernftube fieb in einen
ber SSeranfaffuna nnirbigen ©alon t>ern)anbelte.

<£$ ifc unnotbig binjujufügen , baf? -ed bie nebmlicbe
$erie« mar, bte berSefer fd)on unter bem tarnen Wer
SBuenauentura femit. ©eine ^leibung war bk nebmlis

cbe/ Die er bamals trug, außer einem weiten üieitroef,
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unter bem er ftort be$ Keinen £egen$ ein jtt JMefc unb
©tof* gere#te$ ©cbwert trug unb ein tyaar tyiftolen.

Ofebgauntlet freute ibm nad) unb nad) ben jungen

Sorb «nb feinen «JSerivanbten ©ir 9lrtr)ur ©ar*
fie fHebgauntlet »or, weiter jttterte, als er fid> oers

beugte, unb be$ ftremben £anb friste, benn er fal> ft<t>

ju feinem Orrftounen in eine Jpanblung be$ £odn>erratt)$

fKreingeriffen, bie $u oermeiben er fein Mittel wußte.

©ir 0iicr)arb (Wenbale fchien Äarl (Jbuarb perfon=

Heb befannt, welcber ir)n mit einer 2>iifd?ung oen

Stürbe «nb £iebe empfteng, «nb bie Stbranen mit jn

empfifnben faxten / bie bem Crbelmann tn bit Slugen

traten, ate er ©r. 5J?aieftät in feinem angeftammten
IKetd>e willkommen Meß.

„Ja, mein guter ©ir föicbarb," (acte ber unglütfli=

d>e fturft in einem melantfoliföen , bocb entfcbloffenen

£one, „Mutl (*buarb ift nocr) einmal bei feinen Sreun«
ben , — oielleicbt nid>t mit feinen frttyern frobücr-en

Hoffnungen, welcbe bie $efabr perringerten, aber mit
ber newnlicben 93era#tung be$ fcfelhntnften , w<\* ihm
begegnen fann , wenn er feine «nb feinet 2?aterlanb£

SKedjte geltenb macbt."
„3d> freue mi*, ©ir, unb bod> — a*! ich muir

au* trauern, Gud) nod) einmal an ben kittifdjen

Äüften 5« feben," fav}te ©ir {Hiebarb ©lenbale; er

bielt inne, bie wiberfprecbenbfren (Jmpfinbnngen l)in=

berten Um, weiter fortzufahren.

,M ift berOJufmeineä trenen unb (eibenben 9Soff$,

ber allein mid)beweienfonnre, wd) einmal ba£ ©dnvert
*u ergreifen. 5f?a^ micb l*e trifft , ©ir Diicbarb , wenn
td) bebadjte, wie uiele meiner lernten unb ergebenen

ftreunbe bttreb ba$ ©dwert unb Ik ül*t fielen, ober arm
unb pernacMämgt in frembetn ftmbe ftarben, fo fcfrwur

ich oft, ba% feine Wuöftcbt auf perf&nlirte &ergrof?eruna,

mid) je wieber perletren follte, einen Sitelgcltenbju ma*
rf)en, ter meinen Qlntjdngcrn fo tbeuev ju flehen fanu

Slber feit fojpielenntrbige unb ebrenwertlje Scanner ber
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Gattung jmb, bap bie Sacbe C?ngfenb$ imb S<frötttanb*

mit ber tot Stuarts verfettet fei;, fo mup id> i&rem

tcpfern Bespiele folgert/ aüe anbertt Betrachtungen jh*

«Seite leaen, uno nod) einmal alSilvr Befreier auftreten.

3d) b& UibejTen auf (Jure Clniabung bieber gefommen,

Snb ba 3br fo yoilftanbig mit benUmftdnbeu befannt feint

jirüfu, benen m$b meine 2lowefeu{*eit ootlia fremb-ge«

inacbt bat; fc muß icb ein WinbeS Söerfjeug in ben £un*
ben metner &reuube fetm. 3$ weil* wobl, bau icb miefr

nie reblicbern Jöerjen unb oerftänbigern &wm anoer*

trauen Um, als Sgwttä üiebgauntlet mxb eir Oiicbatb

<s*Ieubale. @e&t mir alfo einen 3fcU), wie icb »erfahren

fotl, unb entfebeibet über bai Sc&täütf Sbvcl @buarbS."
Stebgaufttfet uiiefte auf ®ir OÜcbarb-, als wollte er

frgen : „lomit jl)v in einem a&tgenblitf, wie biefer, auf
einer unwefen ttiebett unb unangenebmen Bebingung he»

Äeben?" Unb ber anbere fcbuttelte {ein Sjaityt, unb blicfs

U nieber, als wäre fem (£utfcl)Jup uuueranöert, unb <d$

fityle er. beunoi) ganj bas Delikte biefer Sage.

(*s wtfc®$ eine *>})aufe, iueld>e bureb ben unglücTlt*

£>m Oieprafentauten einer imglücclieben ttynaftte mit eis

«em $nfc$em von gereifter Stimmung enblicb unrerbro=

eben würbe, „£s i\l fonberbar, meine £errn," fagte

et*; ,£fyt bßbt midj ans bem @cl?e>^e meiner Familie
herbeigerufen an bie ©piije einer jweifelbaften unb ge*

fabwollen Unternebmmtg, unb nun, ba icb fomme,
fotintV3$r' felbft noeb uuentfcbloffen. jcb batte biej

niebt oon %\m folgen Männern erwartet/'

„SBaä mieb betrifft, Sir," fagte üiebgauntlet;

^ber Stabl meines ScbwerteS tft triebt jufterlältgcr,

als meine ©efmumtg unb Serifart."

„$fo>lorbS unb meine )inb es" triebt mitts

eer," fa$te Sir üiitbarb, „aber 3b* war't beauftragt,

$)?r. Oiebgauntlet, @r. COiajeftdt unfer Begebren in

IBerbinbung mit einigen Bebingungen oorjutragen."

„Unb icb entlebigte mtcb meiner Webt ge&en © fr

-•SDfaieftäJ uab (lud)," fagte OvebgauuUett
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„3$ artete auf feine 35ebtngung, weine #errn/*

fagte i&r.fcönig mitSöürbe, „auper auf W, welche uucfr

kmef, meine Oied)te in <perfon au behaupten. £ i c Da*

l>e ict) erfüllt mit nidjt gewöhnlicher ©efaln*. £ier itefye

ict>, mein 2Sort au galten, unb erwarte nun pou Crud>,

fcajj 3l)r bem Gurigen getreu fepb."

„€ä war aber nod) etwaä in unferem 53orfcblage,

cber fydtte e$ wenigftenö fepn (ollen, wenn (2w. 9ÄaiefW*
erlauben. &$ war eine üöebingung bamit perfnupft."

//3d> W \w niebt," antwortete Äarl if)n unterbre»

c&eno. ,/Jluö Siebe gegen bie eblen ^erjen, bie id> f*

I)od) ad)te, wollte id) nid)tä lefen ober feljen, waä meine
Siebe ober Sichtung gegen fie l)dtte perminbern tonnen.

SBebtnaunaen fonnen nid)t ftatt ftnben jwifc&en Surft

unb Untertanen."
,,©ir", fagte Oiebgauntlet auf an .ftnte meberfm*

fenb; ,M tefe auf @ir 9iid)arbs @efid)t, er mißt mit
irie ®d)itlb bei bafj (Sw. Stfaiefldt ntdjt au nriffett fdjeinen,

wa$ 3bre Untertanen Crw. sflcaieflät mitgeteilt ju fe«

fyen wunfd)te. Um be$ Jpimmelä willen! um aller meu
ner frühem Sienfte unb Seiben willen, laßt ntd?t biefe«

§leceen auf meiner e&re. Sie 9iote Numero D., m*
ton bif; l)ier eine Slbfärift ift, bejog ficJ> auf ben unange*

tiefmten ©egenftanb, auf welchen 6ir üttdjarb wtebes

rum (Jhhre »ifofmerffamfeit richtet."

„3I)r brdngt mir/' fagte ber Surft boefc errötbenb

,

Crrinnerunger auf, t>ic icb gerne au$ meinem ©ebdd)tntjl

perbannt Ijdtte H id) fie eurem Gbarafter für fremD

tjalte. 3d) glaubte nid)t, ba$ meiue getreuen Untertl)**

nen, fo fleinltd) beufen würben, um meiue gebrüctteit

Umtfdnbe au »ernten, fici> in mein* Ijduslicben Angeles

genDeiten au Orangen, unb mit ibrem -ftonig über Singe
ju unterbanbeln, worin bie geringen Stteuicben i>&$

iKecbt UHxi/ nacb eigenem OßtUen au Ijanbeln. 3«
etaateangelegenbeiten unb in öffentlichen ©efebafteti

werbe id) mid) burd) bk «Uuffäten meiner weifeften Otetbe

Um'« Wien, wie e$ mmi $um"Ww iuUiwwtf/ mpwmuI



104

yerfcnltcben Neigungen unb meine bduältcben Angeles

gen^eiteu betrifft, b« nebme icb bie nebmlicbe 2ßtüen&
freibett in 5lnfprucb, bie icb allen meinen Untertanen
geftatte, unb olnte welcbe eine Ärone weniger werft
wäre, ate eine 2?ettlermüje/'

„Urlauben Grw. ^iaieftat/' faste ©ir Diicbarb ©len*
f ale ; /,icb febe, e$ ift mein £ooö, geejen meinen «Etilen

SBabrbeiten ju faaen ; aber glaubt mir, icb tbue e$ mit
eben fo großem 33ebauern, al3 mit tiefer @brfurcbt. <£&

ift nabr, trir baben Grucb an bie <£x>i\e einer mdebtigen
tlnternebmun^gerufen, unb (?ro* TOajeflat balen einge=

willigt, unfer Rubrer ju werben, bte @bre ber (siebers

Ijeit Dorjiebenb, unb bie Hebe p (hirem £anbe Grurer ei=

fienen 3?equemlicbfrit. $ber wir festen ebenfalle ate eis

nen notbwenbtaen unb unau^wetcblicben, twrbereitenben
©ebrttt ju ^luefübrung unfere3 $lane$ feft, — unb icfr

tni :fj eö fagen, foaar ale eine befttwmte 3?ebingung unfes

rer SBerpflicbtung babei — ba% eine ^erfon, t>on ber man
annimmt, — icb weift niebt mit welkem Hiecbte — b&$
ft'e <?w. 9)?aieftat innigftes Vertrauen beftfje, unb twn
welcber man glaubt,— ich will niebt fagen aitö unumftofc
Itcben ©rünben, fonbern au3 einem febr wabrfcbeinlicben

^erbaebt, — bafj ft'e fabtg.feo, biejj Vertrauen m be»
€burfürfren t>sm £anno&er ju »erratben, oon @w. 9}iaie=

(tat £ofba!tung unb ©efeüfcbaft entfernt werben möge,"
„®a$ ift ju unoerfebrnnt, ©irOHcbarbl" facjteiiarf

@&uar&. „S:>abt 3br mieb bcrbeigefcbmeicbelt in eure
©eroaft-, nur um mieb auf eine fo unge$temenbe 2öeife
ju bebanbeln? Unb $br, Stebgauntlet, warum Helfet

£br hie £acben bie ju biefem fünfte fommen, o&ne
mieb naber barattf aufmerffam 51t maßen, welcbe Söe^

leibtaungen man mir sufügen tvütbeV
„9Jtein andbiger $urjt," erwieberte SKebgauntlet»

,M) bin bterm nur in 0>wett$u tabelu, ba§ icb nicfjtglaub--

te, etnfoßertngei^öinbernip, <xH bie ©efellfcbaft einer

$xau fonntewirfltcbetnUntentebmen t>cm folcfcer 2lUcb-

ti&tüt unfrerbreeban 3cb bin ein gevaber SJfanu , ©ive,
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nnb frredhe offen. 3cb litt e$ mit nicht träumen, b<r§

nicht u\ ben erden fiinf Minuten nnfi-rer Unterrebung ent=

Weber ©ir OUd)arb unb feine ftreunbe von einer (*w^ 97to
jefrat fo unangenehmen ^ebingung dbfrel>en , ober <jw.

«Diaieflat btefe unfeliae $eiaung beni gefunbea. Ötotfte

ober aud) bem überdngttlichen £>erbacbre fo oieler getreuer

Untertanen aufopfern würben. 3d> erbfttfte in biefer

©cbwierigfeit fein JMnbernijj bat nicht von beiben

©eiten gleich, einem Spinngewebe bätte burcbripeit

Werben fonuen."

„3br wäret im grrtbum, Bit/' fatte ßarl (Jbuarb,

„tfollig im Srrtbum , fo wie ihr e3 noch ferb, wenn 30r
üt Eurem Jperjen glaubt, meine Weigerung in biefen

üTermütbtgen ^orfcblag einzugeben , fe» »on einer fmbi=

fcben unb romanhaften £eibenfcbaft für biefe Werfen bif=

tirt 3d> fage @ud) , ©ir , id) fonnte mid) morgen obne
fcie minbeffe Oieue oon i(>r trennen , ja ich. habe fefcon baran

gebaebt, fie a\\$ ©rünben, bie nur mir befannt finb,

»on meinem Jöofe ju entlaffen; aber tcf> werbe nie meine
Oiecbte ali ©ouoerain unb al$ 9J?amt »erratben, um
mir bie @unft irgenb eine£ SDienfcben *u fiebern, ober

eine breite ju erfaufen, welche, wann 3br fie mir über=

fympt fdmlbtg fe^b, alä ein angeborenem Oted)t mir
jufommt."

„£$ tbntmir leib/' fagte Otebgauntlet „ich hoffe (Jro.

Sföaieftdt unb <Sir Oitcharb werben il)re Grntfcbjüpe nob
einmal überlegen , ober bk Erörterung unter fo bringen
ben Umfränbcn mtffykfan. 3cb boffe, Ew. SDiajefrat

werben bebenden, bai @ie ftcb auf feinblicbem 2?oben be;

finben ; baj* unfere Vorbereitungen nid)t fo unterwerft
getroffen werben fonnten, um iejt mit <e5tcf?evl?eit unfer

Vorhaben wteber aufgeben ^u fonnen; ja id) fchemitber
flrejjten 35eforgniß fogar für (Jure femgtidjc tyerfrn @e=
fal>r vorauf, wenn ©ie 3&ren Untertanen wicht grp^
mütl)ig ba$ gewahren, m$ \\t nach Sir Diicbßtbä tyltu

nung mit fo oieler J>artudcftgfeif »evfongeu."

„Unb groji nuiji in ber £i>at eure w^mp fvtfu,"
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ftgre ber $ür|T. „erwartet 3f>r, unter biefen Umfian*
fcen einer perfenlidjen ©efabr einen entfcfyluj? ju erfcf?üti

tern, bei* ffd> auf fcaö ©efü&l bejfengtünbet, n^aö mir
«13 Dttann ober Surft gebührt 2Benn ba3 Beil unb bat

<Sd>ajfot mid) unter ben genjrew »on 2B&itef)all erwar»

teten, id) würbe lieber benfelben 2öeg betreten, n?ie

mein Urgrofwater, al$ in bem geringften *Punlt nacfc

geben, ber meine eijre betrifft/'

er fprad) biefe Sßorte w einem entfcfoloffenen £one,
«nb blicctein ber(55efellfd)aftumt)er, von benen alle, (3)ar=

fte aufgenommen , ber l)ier ein glücklichem enbe einer

i)6d>ft gefahrvollen Unternehmung ju fel)en glaubte) t«

ber (wften 3lngft unb SBejrürjung ju fetm fdnenen.
^nblic^ fr-rad) ©ir 0iicr/arb in einem feierlichen un&
«tetandjolifc&en £one:

„©tanbe bte <Sid>erf)eit be£ armen Ülicfyarb ©Jen&ale
«Hein auf bem ©ptele, i& fyabe mein geben nie fo l)od) ge*

fcbajt, um e3 gegen ben gmngften tymtt im 35ienfte ew.
SÜiajefcat in bie »Belage ju kgen. 2lber icr) bin ein Befc
feftafter, — ein Beauftragter, ber feine sßfltcfjt erfüllen

tnuj), unb über ben taufeno Stimmen 3ld) unb 2Bel* fdjrets

en würben, erfüllte U'q fte niefet mit breite. Stile eure
Qlnbcmger, Oiebgauntlct felbjr, feben ben gewiffen @turj
tiefer Unternehmung ycrau^, — tk gropte ©efabrfur
(Sro. 97?ajeftat $erfon, i)k wollige Vernichtung eurer
ganzen ?D«rtt>ciy. wenn fte nicfyt auf bem fünfte befielen,

ben uuglücifeligerweife ew. Sftajeftat ^t bewilligen

wollen. 3d) fV'^^K mit einem J^erjen »oll SSefummermf*
— unfähig meine Bewegungen au^ubrutfen, — aber

fie muj? ausaefproeben werben bie imglücfliebe Sabrbeit/

mf, man eure foniglidje @üte nn£ ein @ut uiebt ges

wabtf; baz wir für unfere unb eure @t0erljeit uotl);

mwbi^ leiten, ew. 9)faieftat mit einem 2ßort ioooq
SJfomrt entwaffnen, bie bereit finb für tljre ©aefee b<\6

6d>wert su jteljeh, ober, um uoeb beutltter jureben,

gbr Dermc&ter ben h$Un ©ejjew einer ftniglUoen tyx&
t&ei m &voj;i;muuuW
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,,ttnb warum fügt ibr nid)t mnju," fagte ber $ürfl
*erad)tlid), „baMi* Seute, weld)e bereit waren , bte

8ßajfen für mid) ju ergreifen , mid) Dem @d)itf fal nbcrlte-

feru werben, buo fo viele ^roflamationeu mir befttmmt
Jaben, um tfwen &erratb gefeit ben (£I)urfürfteu wiebet
gut ju machen V Sonnet meinen Äopf nad) ®t. 3ametf,

3br #errn, unb 3b* werbet eine banfen^wertbere und
ehrenvollere Jpanblung ausüben, al$ wenn 3br in bitftt

£aae, worein 3br mid) verlort babt, unb bte mid) fo

»olttg in (Jure ©ewalt giebt, Gud) felbjt burd) JBebin«

gungen entehrt, weldje mid? entehren."

„Wein ©ott, ©irei" rief @irDiid)arbau£, inbetn

er bit jpanbe vott Ungebulb jufammenfdjlug , „weldjeS

grojfen, ntdjt jufübnenben SSergcbenä muffen Gw. $>?a*

jeftat ^orfabren jtcb fcbulbig gemacht f>aben, baß fte ba=»

für in ibrerganjen 9tacbr~ommenfd)aft mitSÖlinbbeit ae*

ftraft worben finb*)! — klommt SWvlorb Sötr
muffen su unfern greunben,"

„sjfltt Stirer Grlaubnif?, @ir öitebarb," fagte bet
junge Crbelmann, „nid)t ober, ab$ bis wir wiffen, mU
cfce v)iaa|lregeln für bie perföuttcbe Sicberljeit @r, 9)i«s

ieftat getroffen werben fönnen."

„kümmert £ud) nid)t um mtcb, junner^ann/' fa&
te £arl Gbuarb ; „afe icb mid) in ©efelifcbaft Ijodtfanbi*

feber öiauber unb ?Biel)bieben befanb, war i$ fixerer, als

tcb mid) jejt glaube unter bm Oievräfentanten be<? beften

SBluttf in (snglanb. — £ebt wofjl, meine Ferren, —
icb werbe für mid) felbjt forgen!"

„Sau barfntc&t gegeben," fagte Oiebgauntiet ; „hft

'
.*) SDIef« 93m« ftrtt Wr. 9fam«ra wltWi* an äarln gevicfiter,

al3 e« \Vino ©eliefcte, SKttrd. BBatfenfbaw nsci.t entufTra
»eilte. Sie jjanje ©«ne Oier fcijeint <$ auf einen sicmiicfr
authentifcXTeu «Berfctyt De3 3)r. Ämg in feinen geheimen 0??e*
moircii, Sic I819 erutienen fmfc, $u grunfcen. 3ütUt«t
ftttt fcat Mtf Cu hiiO $trf«Ntg verankert.:

^nm, fr, lttt>«vfcgcv$,
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tmcft, ber <*uä> in biefe ($5efabr gefhtrjt fy*t, wenig/«

ffehtf für Euren fiebern DIucFuig forgen."
~ sjJHt biefen ^Borten »erftefi er JafHg ba3 Simmer, unb

fein 9<effe folqte ibm. ©er Oieifenbe , feine Slugen ton
£crb tmb@it fjfiicfiarb <?fenbale abwenbenb , warf
fieb in einen @tuM atn obern (?nbe b<>6 (9em<>fbe, wäfc
renb biefe ifc greifet 33eforqmj? in einiger Entfernung

feeifammen ftanben, unb flüfrernb fiefy unterrebetem

@ e cM t e 3 Kapitel»

gortfe^ung.

9fleV ftebgauntlet baö Mitunter in C^tfe unb ^erwir*
rang oer(ie§ , fo war ber erfre , bent er auf ber £repre be*

•

Regnete , unb *war fo nafce bei ber Sfmre ber Simmerä, »

bau ©arfte glaubte, er muffe gef)orci)t fyaben, fein

Siener Otiten.

//28a$ *um Teufel fl&uft 2)it tyier?" fragte er (dmefl I

unb fäifter.

z/3* warte auf Eure ^efefyte," antwortete 9?fren;i

„1$ DoflFe, aM <\cht wt? — »eraeifct meinem Eifer/']

„SWeä ge&t fcfcleribt, @ir; wo ift ber feefaljrenbe
:

SButfcbe — (Stvztt — Beißt er m'6t fo ?"

,,9?anr» Ewarf, eir; i# Witt if)tn Eure S5efel)le«

uberbrinaen/' fa.qte 9?tron.

f£sä) mli fte il>m fetbft gefcen, tuf ihn kr,' 7
fag-

te CRebqaimtlet.

t-,-9$er wollen Ew. (Knaben bie 9fubienj üerlaf-

fen?" facti? Sftüsjt, nx>$ immer xeqernb.

,,3um StmUh Bit/ wad f*w«jt $>t mir ror?"
fagfe Hiebaaunrlor , unb tuh|elte bie «Stinte. 3# ^ e,or; '

ge meine ©ef*afte Wtbft, mx ftmbelt, wie ic& foöre,

but4) einen $tttixmvU» ^tg^aubten."
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öbne fernere Antwort gieng Eliten weg, stemtic^

^erlegen, rote e3 Surfte feinen.

„Der Jjmnb rotrb unoerfebamt unb faul/' fagte Oieb=

nauntld: ; , jber i* mu(j ibn fcfyott noeb eine üöeile bulben."

duKn Uiugenblicf nact^er febrte 9tiron mit Stuart

iurücf.

„3ft bief* ber fdjtnuggelnbe 23urf<be?" fragte Oiebs

iauntlet.

9Uron nirfte.

//3lt er iejt nuebtern? — faum borbin fi'eng et

3anf unb Streit an/'
„Nuebtern genug jum ©efäaft, fagte 9Hron.
„©utbenn, bort, @wart, bemannt @uer SBoot mit

füren beften beuten, unb galtet eö bereit bet> bem Damme,
- fcbiftöure anbere Seute «n 33orb ber $rigg , — wenn
|$br eine Labung ba&t, fo werft fie über Söorb, fte foU

tueb fünffach bejablt werben ; — Galtet @ucb fertig , naefr

|8*alea ober bca Jpebrtben, ober »ieUeicbt nad) Scbwe=
en ober Norwegen abjufabreu."
@wart erwieberte jtemlicb oerbrieplicb : „3a, ja, Str."
„@eb mitibm, ^ciron," fagte Oiebguntlet , ber fid>

roung , mit einem Olnfcbein oon Jperjlicbreit $u feinem
Diener $u foreeben, auf ben er ungebalten war]; „ftelje,

|b er feine tyfliebt tbut."

Ssetbruglicb »erlief (Sroart ba$ fianö , unb Siirott

olgte tbm : ber (Seemann befanb fi<u eben in ber >21rt oon
runfener Saune, bie ibn beftig , leibenfebaftüd). unb mu
eoulbigmacbte, olntebaßeretwa^anbereö, «13 eine ju
ro§e Oieijbarfeit »erriet!). 211S er gegen bii 93ttcbt gieng,
iturmelte er oor ftcb bin , aber fo , baf fem Begleiter tän
Bort oerlor : „Schmuggler— SÖurf'dje, — \a, Scbmttgg=
tt, — unb werft Sure Sabung in bie See, unb ftt)b be=

eitna* ben Jpebriben unter Segel ju geben, ober naef?

gebweoen, ober jum Teufel, besfe iä>. — @ut, unb
wnnieb nun geantwortet bdtte, — Oiebefl, — ^aroMt,

I äJerratber; icb will (ritcb unb euer oerflucbteä <&d\fy
tt .aufd $tett febiefetu — 3$ b^e be^cie *aite ben
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@'«ng tfmn feto, — ein UlUi (Sd)0tf Att einem $iör*

gen, — ßl» icb bie Sinte yapirte."

,,&erDämmt fyerbe Dieben gab Cttcfy bod) kr Diebs

gauntlet, äMwöft/' faßte SRfron.1

„SS«$-meütt 3br ," faate (Swart auffabrenb unb ft'A

befmuenb. „ipwe icfe iPiebej: einmal laut gebac^t?

itifö wai?r?
;/

, , _

,

^«t md>t3 , Antwortete Zitron. (£$ bat (ntcb me*

titttä geljort , aU ein greunb. 3br fonnt md?t »ergeffen

:

jjaben, »tue Crudb Diebaaunflet ben borgen entwaffnete.«

„3>arum fann icfc Um nidjt befefeim ,
— er ift nur f*

terbcmmt ijednatu'enb unb trofcig," fagte Gwart,

„•Unb bann Fenne id> (Judj, «13 einen achten ^ro=

.tefanten," faate tfciron.
,

vj

„SntfMn i#, bei ©ott," fagte @w«rt; „nein, bte

gramer ba?cn mimte meine Dieligion entreißen fonnen."

„Unb ein" ftremtb be3 Könige ©eorg nnb ber ban=

f&mfäüi&mctfwn/t fagte 9iiion, immer fein* lang:

fom gei;enb unb forectob.
j ,

,;3fc fcnnt Darauf fcbworen, außer im ©efcfcaftswe«,

wie fttrüpeftn» fr$i ; icb liebe Äönig ©ecrg, aber ufc Fant

jracbniditlMuemen, ifon $M ju bellen/'
,,3br tob «ufer bem @efe§ ertat; Qhtöe i*/

fögte Zitron.
• '*.;• ,....;

„3?tnid>d? meiner fcrett, td> glaube, tcb bm3/
faate ©wart, 3d) wünfcbte tjon fltmjem £er$eu, ta

wäre tu 3 @efeß etllart Slber fommt, wir tnunei

ftfnett when, um «t!e$ für unfern gefcrengen Mtxx

in Sereitfdwft p fejen."-
,

„^ will <5nd> einen belfern ©trettf lebren ," fagfc

9?iron ; „ba^ ift bocb nur blutiges Daebeüemwe bort/

;>3», b«$ wtffen wir alle," faate ber ©c&mugglp

«ber ber ®dmeeb«tt fdnuiljt, glaube icfc."

„€3 ift etner unter ii?nen, be£en Jtopf— breiig—fitt

fen & _- ?pfUnb — Sterling — baar @eib roertb ift/' fftri

«Uyon in&em er ^wifcfceniebemSBort eine fleim^Vare maq

te, um bte 0tffe ber eumme nodj meftr &er«iä ju &«W
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„Unb m$ weitetV fagte dmtt wftfc
„93Ios5 bai<; wenn tfjr r anftatt (5ucb an ben Wittum

in legen, mit@uren beuten am Oiuber, <5uev 33oot feit
gleich tvteber an 23orb bringt, unb auf fein £ignal nein
Ufer auä achtet/ bann, beinuMmmel, ^anrn, mad;e
id) einen 9D?ann an6 Orud) furo ganje gebe»."
• • „£o, tw, ber Safobinerabel ift alfe nid)t gaiu fo
lieber, ate er glaubt!" fagte 9?ant».

,/3n einer 8tunbe ober jroei werben jie noch fid>Ci

,
ter im (&cbleß gu Garltöfe ftefe beftnben/'erwieberte Ottren.

t
„$en Seufel werben fiel" fagte £wart; „unbjtyr

fenb ivoW ber Sifogeber gewefen?"
!

//3a, id) bin fd>lecbt bejaht werben, für meine T)ien-
pe unter ben Oiebgauntfete , — faum £unbefntter babe
i$ befommen, unb bin fd)led>ter bebanbelt werben , 'ate
ein £unb. $cb Ijabe ben alten ftud)3 unb feine Sungen

|

nun ro einer $atfe , x\nb wir weifen nun feljen , wie eine
«ewige iunue £ame baju felien wirb. 3br fel)t, icb bin
offen gegen dn$, 9cantp."

„Unb id) will nid)t weniger offen fetm ," fagte ber
Schmuggler; „3br fe»bem oerfluebter, alter ^erratl)er,— ein ^erräther an bem Wanne, bejfen 23rob ihr gegetfen
tyabr! — 3d) feilte arme £eufel betrügen helfen , berieft
felbit fo oft betrogen werben bin ! — 9<ein, unb wenn
lmiuXrf Ränfte, Teufel unb ^ratenbenten b« wären.
SttwiU^urücf, nnb )ie eou ber ©efaln* benadjricbtigen,

•p fie nnb ein £fctl ber IMbung, — rid)tig bemerft
tu ber gaftura , — oen ben @<biff$$err« mir anuers
traut, — ich will jurücf — ."

r
„@enb tbr benn g«na teilV tagte 9ttron, ber nun ein-

fab , bii; er fieb \ errechnet hatte , wenn er glaubte , 9tam
tvtpbe begriffe eon ßrbre nnb Oiecbrttcbfctt rennten bureb
Jfeanfungen ober bureb fernen pretefrantifeben Orifer er=
Witmt werben. „3br feilt nicht aurücfgeben, alle*

fi ein püflxtfi
; "3$ «ef)e juriitf gu Oiebgamttlet, unb will fe&en,
ob .er über ben ©efter) foc&t."
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„$iem 5eben tft verlören, wenn 3T)r t$ tf)\\tf
"

fagte Zitron; „nebmt Vernunft an."
(Sie waren je$t meinem fletnen bicbte« ©ebüfcbe ans

geremmen, oljngefäljr in ber Hälfte be3 3Begee jwtfdjen

Bern Jpaufe unb bemSamm, aber nicbt in geraber Sinie,

bennOtiron, beffen 9t&fic&t war, geitsu gewinnen, fyatte

©warten unoermetfltcb baoon abgezogen, @r fal) iejt Die

Sftotljwettöigfett ein, einen tJeraiueifeltcn @ntf*lu& $u

faffen. „^ebmt Vernunft an," fagte er; «nb al$ 9*a«s

tp immer nodj fttf) bemühte , an il>m oornberjufommen

:

„ober wenigftenä biejj." Sftit biefen »Borten brückte er

einen £afd?enpijtol auf ben u«glü<flid)en ^Oiann ab.

9Zantp wanfte , aber erlnett fid)anf ben ftüjjen. „£>a$
traf ben Oiüclarat ," fagte er; „3t)r l)abt mir ben testen

2)ien(l geieifret, nnb id) will nid)t unbanfbar feim."

9cad) tiefe« 'Borten fammelte er alle ifym nod? übrige

Äraft, ftanb einen ^enblitf feft ba f jog feinen Jpirfcfc

fanger / «nb führte mit beiben Jpänben einen Jpteb auf
£l)riftal Täxon. ©er. £trei# , mit aller Stttflrengunf

eineö perjweifetten unb fterbenben 97?anne3 geführt, $eigs

te eine £raft , bte man pou @wart$ abgelagerter ©efialt,

nid)t fyä tte erwarten Jollen ; er fpaltete ben £ut be£ Crleit«

ben , obgleid) er bur$ eine Grifenplatte gefettet war, unb
brang tief in ben ©cbabel ein , worin ein BtM ber 2Öa<fe

fteefen blieb, welche bei bem wüt&enben (Streiche jerbraef?.

(Siner pon ber 9ftannfcbaft ber 23rigg , ber tmrtjers

ftreifte, würbe Durd> ben, obwohl niebt jtarfen, .ftnall

ber flehten tyijtole Uerbeigejogen , unb fanb hu beiben.

unglücflicben £eute bereite pollig tobt. Seftürjt über

ben Publice, ben er für bU §olge eines unglücflidjetr

Kampfe be£ gefallenen £efef)l6l)aberd ber 33rigg mit eU
nem 3ollauffel)er lüelt , (beim jufalligerwcife war ihm
9Hron ntcfyt perfönlid) befannt, ) eilte ber Watrofe juruef

Sunt 33oot , um feinen ©efährten 9tantp3 ecbüffal $u

perfünben, unb Urnen ben Oiatl? 31t geben, ftc^ «üb
Hz <sd)ii? in <s5i$er&ett $u bringen.

Unter--
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Unterbeffen war fftebgauntlet, nacfcbem er Mirena*«
gefdjtcft, um bem unglütflid)eu ßarl im äuperfleu ftatt

ben Öiiicfiiig j« fiebern , in ba$ Zimmer jurüctgcFebrt/

wo er ben öietfenben gelaflen fyatte. Grr fiuib Um allein.

„(SirDiic&arbOlenbale," fagte berunglücflid)e Jürft,
„ijt mit feinem jungen Jreunbe weggegangen sur 33era=

tljung mit feinen biet beft'nblicfyen ftreunben. Diebgaunfc

Iet, mein Jreunb, i^ will Crud) niefct fabeln wegen ber

Sage, inbericbmidHejtbeftnbe, ber ©efabr unb Sßeracb«

tung bloe geftellt. allein 3br hattet mir bod) ftarfer ot-

getanen feilen , welcbeS ©ewic&t btefe £errn auf ifyren

ribermütl)igen 9Sorfd)tog legen. 3b* Rittet mir fagen fok

len , ba$ fein gegenfeitigeS 97a#geben ftatt fntben fonne

;

bajj ft'e feinen ^ürflen wollten , ber fte regierte, fonbern

einen , über ben fte bei ieber ©elegenbett §wang ausüben
lönnten, reu ben lüften Staatsangelegenheiten btä $m
jab tu bie geljeimften SBer&altnipe feine* <Pnr>atleben$,

weldje aueb bie niebrigften s3)?enfd>en geheim unb twn ieber

fremben Grinmtfdntng frei au galten wünfcfyen."

„@ott wetfi," fagte ftiebgauntlet in groffer Bewegung

;

„id? banbelte in ber bellen Wbficbt, alö id) @w. 9)(ajeftdt

bringenbbat, lieber ^u fommen. — 3* backte niemals
barau , bnv Grw. Waieftdt in einer foUfren drifte , wo
ein .ftonigretd) $u gewinnen ftebt , Soeben Jen tragen fonn;

tett/ eine Neigung aufjuovfern, welche ."

„©tille, @ir!" fagte .farl, „eöfommt @ud> niebt

$u, meine ©efinnungen über ben tyunft ju beurteilen/'

Jpod? err 6tl)?nb maebte Oiebgauntlet eine tiefe Sßerbeu;

gung. ,,2£enigften$l)ojfeid)/' fi'eng er wteber an , „baj?

ein Mittelweg auöftnbig gemacht werben fonne, unbeä
foll, — eemuß! — femm mit mir, 9?effe ; wir wollen

ju btefen Ferren geben, unb i$ glaube gewiß, icb werbe
*rfreuenbe Rettungen aurücfbringen."

„3d)wtU alles tbun, mid> Unten gefälligst erjeigen,

Siee-garmtlet. £3 ifl mir unangenehm, wieöerum mei=

neu ju| auf tritufcfceä £anb gefefctju Gaben, mibe^s»

«3. ©cptt'ft 533ctee. XIX. j g
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wrtofjen , obne einen ©cbwerbttfreicb für mein Cfiecbt $u

tlwn. 2Ba3 ffe aber »erlangen, ift eine Erniedrigung,

nnb 9?acbgiebigfeit unmöglich"
OTebgauntlet »erlief mit feinem Neffen, ber ein unfrefe

billiger Snfdjaner biefer aujjerorbentlidjen ©cene war,

rtocb einmal ba^ ^tmmer bes abenteuerlichen öieifenben,

nnb würbe oben an ber £re»»e »on 3on $rac£entl)orp auf;

gehalten. — „Sßofinbbiean&reJperrn?" fragte er.

„gruben im mefKicben Ifcbeile be3 £aufe$," antwor-

tete 3»n ; „aber 9ftr. ^ngolbdb» , (biefj war ber 9<ame

unter bem Üiebgauntlet in @umberlanb am belannteflen

war, — ify wollte @uc& nur fagen, baß icb all H$ 23oll

brüben in ein Bimmer jttfammenjtecfen mupte."

.
„öBelc&eö SSolf benn?" fragte ütebgauntlet unge*

bulbig.

z^nn, bie fremben befangenen, über bk Tdxmx bie

3luffid)t übertragen i% 3>er jperr fet> ßrucb gndbig ! ba$

iftein grofieä £au$, aber wir fonnen m<f)t abgefonberte

Öuatiere genug hatten für bie £eute, wie in &ewgate
ober in 53eblam. Grüben i\t ein toller Bettler, ber ein

großer Sföann werben fott, wenn er feinen ^)roje£ ges

wtnnt; ©Ott belfe Ünn! Sort ift ein Ouaferunb ein

9ied)t0gelebrter , bie wegen etnee 3lufftano$ befcbnlbtgt

jRmo, Uno bei ©ort! ein ©djjtäflel unb ein Sttegel mujr

fte alle galten; benn wir fmb getropft roll, itub3brl)abt-

i>en alten $lum weagefdncft, ber in biefer Verwirrung
l)atte helfen Eonnein Ueberbiep nimmt jeber ein gimmer
ein, unb fte »erlangen bod) auf ber ©otteö üßelt nid)t$,
— aufgenommen ber alte Wann , ber beftellt genug/
l)at aber feinen «Pfennig jum U^kiu"

„Wadi mit Urnen, m$ £>u wifljt," fagte Sieb
ganntlet, ber ungebul'big feinen ^eri^t anaebort bat«

te; „bäitit 25« ffe nur, bafj fte triebt herausgeben, un§
Carmen in ber ©egenb umber macben, fo fümmere
rief) mid> nidjtä barum,"

„<£in hgtitt mb nn Ota&tSgele&rter!" frgte
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Surfte. „£>«$ mu§ ^air^rb unb QtbWö 'fetw. —
Oljeim / id) mu§ oon Crucb »erlangen "

„Wein, 9ieffe," unterbraftibn Oiebgaunti'et; „biofi

ift feine ^eit gttm fragen. 3br felbft " folft im tmt
einer ©tunbe über tljr ©cbitffal entfcbeiben, — ed feil

iljnen fein £eib wiberfabren,"

5D?it biefen ©orten eilte er r>orwärt3 an ba\ Ort/ n»o

bie jafoWtifdjen Crbelleute tf>rc föatbsoerfamtnlung biet;

ton, nnb 3\trfte folgte ipm, in ber Hoffnung, bt$ ba$
JMnberniß/ baä ft'cf? gegen bie ftortfeljung if)re$ »erjwei«

feiten Unternehmens erbo&en batte, umtberfreiglicb wer«
oen, nnb tönt bie Wotbwenbigfeit eiltet gefährlichen nnb
gewaltfamen $rucbd mit feinem Cfieim erfoaren würi>e.

3>ie Sßerbanbhtngen nnter ibnen waren hbüft !eM?aft;

ber füfmere Sbeil ber £>erfcbworenen, ber wenig mehr,
al$ boä £eben jtt »edieren ftatte, wellte auf jebe Gefahr
»orwartS, wäbrenb bie anbere, welche nur ibrebrgefiibl

Itnb ber SKberwtlle, ihre langgehegten ©ranbtöfceaiiftos
geben, 3ur£beifnabtue bewogen batte, »ieltetcbt e? niebt

nngerne fabett, ba$ ffeeine@ntfdntlbtgung fanben, um
eine Unternehmung abzulehnen, worein fie mebr mit
SfBiterftreben, aI3 auö wahrem (Stfer »eewiefett wer?
bm waren.

UnterbejTen bebiente fieb !<on ,<traFentr)or» ber ibm
»on Diebgauntlet in ber @tle ertbeilten Crrlaubnip, breie*

ntgen in einSimmer jufammen m bringen, beren fiebere

Verwahrung man für notbig gebalten batte, «nb wählte,
ebne bie ©cMcflttffeif fenr in $Fetrad>t ju sieben, *tmt

gemeinfamen ©efängnifj H$ Zimmer, in welchem £ifia$

feit tbreS 93ruber$ Abgang fieb allein befanb. £büre
unb @d)(of waren febr feil, unb biey hatte wcbl fet*

ne S5?al>t geleitet.

' ^ierlier fübrte 3on mit wenig Zeremonien unb »iel

©ereutfeb benOnafer unb ffairforb, »on benenber erfte

tue 3mmoralitat, ber jweite t)ie Illegalität betf 3?erfat>

renä au$einanberfe&te; 3»n war aber für bii^a gletcfc

8 .
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t<nV&. §unäcfcft bahn {lief er fafl UpflityS beu Unglück

liefen ^rogepftämer hinein, ber an ber £l)üre ein igen £ßis

bertfanb letftete, unb bepbalb einen berben<5top befam,

ba§ er wie em33oct, wenn' er jtojjen will, t>orwärtöjtürj=

te, unb jwar nft einer £eftigjeit, ba$ er bi3 an^ (rnbe

be3 giromerd gekommen, unb mit bem Jpute r ber auf

feiner finden §lact?6perücee fap, gegen 9tf i& Oiebgauntlet

angerannt wäre, wenn nid)t ber ebrltcbe £luäfer feinen

Sauf aufdc&altcn, tl)n beim fragen gefaxt, unbjum@te»
l;en gebraut &dtte. „ftreunb," faste er, mitbemwal)r=

fyaft guten lone, ber fo oft ol>nc (Seremoniel ftsttn'nbet;

„Du bift feine ©efeuTc&aft für bkfn junge Dame; fte i|t,

\w Du fiel)fr, erfebroefen, ba$ wir fo pl6§üd> &eretnges

flößen Würben, unbobgkieb bieMcbtunferfteblerift, fo

jiemt eö ftd? öod?, ba§ wir une t)6fltcf> gegen fte benehmen.
Äomm ba|er mit mir an biefes $enfler, unb id) will

Dir faejen, w«$ Dir j»; wiffen nötbig ifl"

„Und warum foll id) nid)t mit ber £abi> foreeben,

ftreunb?" fagte ?peter, ber ie$t balb betruufen war,

'«SÄ ^>abe fünft fäon mit Damen gefproeben — warum
folite fte über mid) erfdvroden fetm?— 33) bin feine 230*

gelfdieucbe, icb! SBaö tnaefet 3br benn an mir? 3brwer*
bet mir bnx Oiotf serreif?en J "n& idj ^nn mit gutem
@runb eine Silage gegen (ruefy aufteilen, um mid) auf

(Iure Soften sartum atque tectum ju mad)en."
£rc£ biefer Drotjung Ijtelt SDfr. ©e&be$, befien$iu&

fein fo flarf waren, atefein Utt&eil gefunb unb fein item«

perament rul)ig, ben armen $>eter unter einem Zwange,
gegen beti er nid)t ankämpfen fonnte, in einer @cfe be*

§immerö jurütf,- wo ertön, er moebte wollen obemiebt,

»fefterfeftte in einen @tut)l, unb fid) neben Ü)n, fo ba$ wirf=

lieb hie iunge Dame üou bem Vergnügen feiner ©efett«

fdjaft, btö er i&r jugebacfyt batte, befreit würbe.
Jöatte Skter feinen gelehrten 5lbvofaten fogleicb er«

fannt, fo Ratten and) bie woölwoUeuben 3lnftrenguugen
bes Üuafers ibn fdjwerlicb jurücfgebalten. 3lber $air=

ferb febrte ibm Hn Ütücfen s«, unb <peeble$ ©eborgaue,
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»ftnetnn burrt 3Mer ttnb Branntwein etwa$ werböflert,

waren im $infchuten einer I?afbcn Ärone eifrig beföäfs

flgt, wehte 3ofiw awifäen Hunnen unb ^tgcfmger
luelr, unb jugleict) fagte. „ftreunb, $u cift arm unb
«nwrforgr. sbfe^ verfc^affl S>ir> luttyl «naewenfcet, ©ei*
tted 2eiU4 Rainung unb 9Jctöb«rft auf rnebr, alt ei«

neu £ag, unb ©u foüft eä befommen, wenn ©u l)ier

teett, unb mir ©efellfcbaft leitfen willft, beun weber
©u, ticcl> tcf>/ finD eine v»ifk'nbe(53efelifcfcaft für ©amen/'

,,©«o mag von @ucb gelten/' fagte Weter veracbtlid)

;

;,t# war fonft wcl)l gelitten bei ben ©amen, unb wenn
icf) im Nabelt nur, bcbiente icb fie mit einem ganjanbertt
Slnftanb, alä Wamftaneä, ber verbammte (Scburfe ! @$
ivar aucb einer von ben ©treitpunften jivifd>en unä."

„C'ut, ftreunb," fagte ber Ctuäfer, welcher be=

werfte, baß bie junge ©ame ftcf> immer nocb vor fl)es

terö -SubringlicMeit fürchtete; aber icb wunfrfjte 3>id&

von ©einem großen ^roicjje fvredjen su boren, ber fo

verül-mt geworben ift;'j

„SÖenibmt? — Obr fonnt barauf febworen," fagte

tyeter, beun jefetwarbic <&aitt angefd)lagen, bie in fei=

ner verrücften (Jinbilbungtffraft forttonte, ©er arme
9)it\ ©ebbe? mupte nun eine lange ttirabe vernehmen,
bie mit ben troftreieben ©orteu fd)lop: ,M will Öfiicr) bett

genauen Staub ber mancherlei vereinigten ^rejefic fagen,

ttm Crucb su beweifen, H$ alley attfi befte gebt, ba ic6

iefct meine Jpanb an tax £augenici)ts von Slbvcfatcn,

ben ^airforb, legen fann."
QUgn ftatrforb war gerate im Begriffe, biemaefirte

©ame anstreben, (beim SD?ij* Oiebgaunttet bßtte tljre

Sieitmasfe beibehalten) unb wollte fie, al$ er ibre Slengjb

Iicbfeit bemerkte, feinet vollen (£cbul?e3 verftefrern / al$

fein eigener kernte laut aueaefvrocfcen, feine Olufmerffams

feit rege machte, er bliefte umber, fal) <Peter ^eebletf,

ttnb breljte fcbnell wieber ben ßovf, um niebt erfaunt ja
werben, was ihm aueb gelaug, t>a $eter fieb im tiefften

©efpräcfc mit bem ebmuvertbetfen Ruberer befanb, bejfew
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Slnfmerffamfett er je ftatte gewinnen fonnem Unb bttrd>

tiefe fletne Bewegung, fo furj fie war, gewann 2ttan et*

«en unerwarteten äsortljeU, bemt wdtjrenb er berumblicf«

te, nal)m9ttt{* £ilia$, td> fomite nie flug werben, was

rutn, ben Stugenbütf wafyr, i&re SWattfe jureefct 511 festes

beii/ unbswar auf eine fo ftarfe 2ßeife, bajpiüan, als er

ben Äopf wanbte fo oiel oon Üjren £ugen ertannte, ba$ er

beredtfigt war, fie aU feine fdjone Klientin anjureben,

unb bie&nerbietungenbe^ <B<$)ut$e$ unb Sßeiftanbce mit
ber Äflljnbeit eineä frü&ern SBefannten auäjubrütfen.

£iliaä nafym bk 9)U$U ganj von ifyrem i)od)errotl)eu=

ben ©tfidjt* „"Dtfr.Sairforb," fagte fie mit faft unbors

fearer ©ttmme; „3br feob ein junger SOtann oou £8er*

ftanb unb (Sbelnuttb, aber wir ftaben un$ fc&on in einer

Sage getroffen, bte eud) fonberbar oorfommen müßte, unb
i&i konnte nvfyt uml)in, mid) wegen meinet oorfc&neüeit

Unternehmend bin 2Ditjjbeutmtgen Uoi ^u ftelien , ba e$

eine OingeIegeiU)eit betraf, an ber bk ©egenftänbe meiner
tiieuerfceu Neigung Xijäi tyaben/'

,/Crm SJintljeü nn meinem geliebten ftreunb, Sarfie

8atimer," fagte ^airforb, ein wenig gurütftretenb, tnxii

feine frühere äfonäßeruna, merftiefy befdjränftnb, gibt mie
ein boppelteä SSedjt, ber " £r foiett inue.

„©einer ©d?we£er nujlic& ju werben, wolltet 3br
fageu," erwieberte gifta&

. „©eine ©d^wejter, 9#abame/' erwieberte $airforb

im äujjerften (Jrftaunen. — „©cfyweiler?! oermutl)*

X\§ nur feiner Neigung nadj."

„Stein, ©tr; mein tl)eurer SSruber Starjte unb i<b

finb burdj bk Söanbe ber engften SSerwanbtfdjaft verbuns

ben, unb id) hin erfreut, biep juerft bem greunbe mit$u=

feilen, ben er am meiften fdjdjt"
£airforb$ erfler ©ebanfe war bk heftige Seibens

fdjaft, weld>e ©arfte gegen bk fd>6ne Unbekannte oers

rat!)en tiatte. „@uter ©ott!" rief er au$, ,,mt l)at er

biefe @ntbetfumj ertragen/'

//9Atf-8w#im$/ wieUMojfe," fagte £itfa$Iäd)elnb;
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,,efne twllfommenere ©cbwejTer batte er ivo!>t erbaltett

tonnen, aber nid>t leicht eine gefuuben, bte U>ti mebr
liebt/'

. „3<b meinte/ — i(f> meinte nur ," fagte ber

ßtnge 2lb»ofat, ber für einen $iugeubltce" bieftaffung oer=

Ioren I>rttte ; — „tcb wollte nur fragen, wo 2)arfte

Äarimer in biefem Otugenblitf ijt?"

„3n btefem Jpaufe unb unter ber 5lufftcbt meinet
£5l;eim3, bem ibr meinet 2Bipen3 »on einem 58efud»e

bei eurem SSater ber unter bem %lmt\\ 9ftx. £errie$
ton 33irren6worf fennt/'

„£apt mieb ju ibm eilen/' faste ftairforb; „idj

^abe il)n bureb ©cbwterigfeiten unb ©efabren gefugt,— icb mu§ il)it augenblitflicb feben/'

„3br »ergept, bt$ 3br ein befangener fepb,
//

faejs

te bte junge -Dame.

„üBabr, wabr, aber tcb fann niebt lange gefangen ge=

galten werben, ber angefubrte ©runb ift ju läcbei-licb/'

,,%$," fagte Siliatf, „unfer Scbicffal, — meinet
SBruberä unb ba$ meinige bangt oon bm 23eratbunge«
utelleicbt einer Keinen ©tunbeab. $ur (iuti}, @ir,
fürebte tcb niebtä als* einige 33efcbranfung eurer $rei=

beit; mein Dbeim ift weber graufam noeb ungereebt,

obgieieb wenige in ber einmal ergriffene» ©acbe fo weit

geben werben/'
„Unb ba$ ift bk be$ sprätenb " —
„Um ©otteS Tillen fprecbtleiferl" fagte £ilta$, bk

Sianb uacb ibm auöftretfeub, al$ wollte fte ibn jurütfbaU
fem „S)a$ 2Bort Uim £ucb baö geben fojtem 3br
feunt in ber £bat bk ©ebreefen unferer ie&igen Sage

niebt, m\b (Surf) bat wol)l nur bte greunDfcbaft fUr
meinen trüber bineingefübrt."

„3d> fentte allerbingS bte einzelne UmfUnbe u uferet
Sage niebt," fagte frürforb ; „aber mag bie ©efabr feon/

welcbe fte will, tcb werbe ben s

2lntbeil baran, ben icb um
meines $reunbe3 willen nabm, (mieb niebt gereuen W
fen,) ober um ber ©cbwetfer meinet greunbeä willen/'
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fügte er mrf tnetjr pMfytxtityit rjinju. ,>j#mtö rwffen,

weitte tJ;e«re Sfötfrftmmer/' fagte er, ,,bttp weine ©egetu
uuvi f €;ui) »ort einigem 9c«jen fenn fann , unb baj; fie bief

femi frnne, fc Icf.t micfc «meinen £l)eil <5ure3 £utra«s
enö bitten/ bad tc^ fonft, wie icr) wol)l rveiß/ in oer=

Jansen fein l)Tc(tt IjaU."

<2r führte fie w,it tiefen Porten t?ad> ber Vertiefung
eine»? entlegenen $enfler$ , unb inbetn er it)r fachte, ba$ er
«ngföctlidKni eife ganj &efoufcer$ ber Unterbrechung i>on

bem teilen alten Wtame) au^gefejt fei) , be£en (Eintritt-

je in llnruljc werfest Ijfltte/ langte er ©arfte X'atimer» Oteit=

treib , rcnö in bem £tmmer $urücfgelafien werben war,
tfber bie i'e&ne jweier (Stüftle , «nb btlbete fe eine 3trtoon
©d)irm , hinter bem er ft'cr) mit bem ©rünmantel oerfteefs

te ; er füllte jugleicfc , b<x$ bie ©efa&r , In ber er \id) be=

fanb, fair aufgewogen würbe burd) baö £inmft<inbttf|fe
baö tfjm gefragtere, biejenigen <£m»ftnb««.-en wteber Ie=

ienbta werben jn laffen / welche er «m feinet grennbed
willen in ber @ebnrt erlieft r)atte.

^a3 ^Ser^altnif be£ 9?att)enben unb SBeratfienen,

bes p$)$itt$ unb bei? €$u5lings ift fo befonbers geeignet

für bie gegenfeitige Sage be$ Cannes unb bed 2Beibe6,

ba$ man oft in furjer peit groffe gortfd/dtte in ber Ver=
tranlicMeit tnad&t , benn bie Hmftanbe forbern Vertrauen
»on Seiten bee 9D?anne$, «üb. »erbieten ©probiafeit
bei ben Tanten, fot»afi bie gewöhnlichen £inbernif?e e'ineä

gwnnglefeu Verteile mit einemmale äufatnmenfau'en.

eo weit als tnegltd) gegen Beobachtung gefiebert, in
Ietfem @efrrad>e in einer ^cffffjenb famen fie fo nar)e

Sufammen, baß il;-ve ©efT^ter fieb faft berührten; $air=

forb borte nun oon iilio.6 Oiebgauntlet bie ©efdudrte
tfyrer Familie, namentlich ir)re3 £beim$, feine 3(b|r#
ten mittlrem trüber, unb bie Slhgft, bie fieftU)lre,

©arfie mochte in biefem 'ilttgenblicf inein r>erjiveifelte$

Unternehmen oerwifelt werben, Mfeintm Vermögen,
xklhi&t feinem £eben ©efabr braute.

2üan $airforb3 febarfer Vevftanb oerbanb fogl*i<&&a$/
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facti ttfybxtt, mit bem, wovon er in ftairlabied £euge
gcwefen war. (Sein erfter ftebanfe mar , auf jebe ©efctbr

augenblickliche ftlucbtw verfugen, unb fiel) binreiebenben

&eiftanb 311 verfebaffen , um eine il>erfd)tu6run3 von fo

entfebiebener 2lrt in ber ©eburtm erfrieren. T>ti\; betraeb=

tete it niebt als febwierig, beim obgleich bie s2lüffenfeite

ber£büre bewaebt war, fo war boct> baö genfter offen,

itnb niebt über 10 5uf; vom Stoben entfernt ber %ay,
auf ben biefeägieng, olwe Umjaunung unb retebiiebmit

@enft bebeeft. 60 glaubte er, würbe fein ©efrehmg leidet/

Mubber2i>eg, ben er bann aunefnnen&atre gebeert fevn.

£ilia3 machte Ginwenbungen gegen bkfen yim. 3br
öbeim, fy$te fie, feo in leibenfcbaftlidjen Ultogenblüfen

cin3Ramt, ber^weber ©ewi §en

$

bi$e noeb fturebt fenne.

dt wäre fäöig / an 3>«rfie bie SBeleibigung 511 räcben,

bie er feiner demütig nacb von £air'orb empfangen babett

würbe. Crr fetj aueb ibr $mverwanbter , unb jwar fein

liebfofer , unb fte muffe iebe Unternelmumg, wenn auep

$u ibre* SBrubere ©unjten, verbitten, wenn baburefy

fein &U\\ einer ©efabr ausgefejt würbe, gairferb fclbffc

erinnerte ftcb an ben ^ater^uonaventura, unb jwetfelte

gar niebt, t>ap er einer ber eobne be$ alten Biitterä ©fr.
©eorgfev; mit ©ejmnungen, bie freiließ feiner 9)fUcbt

«13 (Staatsbürger nief)t entfvracbeu -, aber febmerlicb fel>r

gefabelt werben tonnen , febreefte er vor bem ©ebanfeit
aurücr , ba$ SBer^eu^ m feyn , rooburd) ber lejte ©pfH-
ling einer langen Oieibe febottifeber gürjten («^gerottet
werben feilte. £)aim baebte er baran , bt\ biefer bem
Untergang geweibten ^erfen wo möglich eine Slubtenj

ju erbalten , unb ibm bie völlige £offnung$lofigfeit feinet

Unternebmen^ au^einanber 51t fejenfba waljrfdjeiniid)

ber Grtfer feiner Qlubdnger bie$ Vor ibm verborgen batte.

@r gab aber ben tylm fogleieb wieber auf, fo balb er ibn
gefaxt batte , benn er war überzeugt , bau btä Siebt , ba$
er auf ben £uftanb beä Sanbeä werfen fonnte, ju fvat

fommen würbe, um bemjenigen ju bleuen, von benii

tnan föon wußte, b*$ er einen bebeutenben Wutbeil von



122

t»er erbitten £artnaftgfeit l)abe, bie feinen ^or^rw
fo tgeuerju flehen gekommen war., unb ber, inbem er

btö (£?$werbt sog/ öle <5d)eibe weggeworfen fya&w
mußte.

SUutö bagegen gab ipt ben Oiatl) , ber unter ben vor=

liegenben ümftanben ber pafenbftje festen , fie wollten fe®
ijjrer je^igen Sage fügen , aber forgfaltig barauf bebakt

feyn, mit £)arft'e eine SSerbinbung ju eröffnen, fobalb

er einen ©rab von $reil)eit erhalte, in welchem $alle bann
it>re gemeinfame $lud)t inä 2ßerf gefegt werben Hnne/
ol)ne baf? irgeub jentanb babttrd) tu ©efaljr fönte.

- $aum Ratten fie biefen ^.Umtt in ifyrer iugenbUdjen
ÖSeratljung feftgefe^t, aU ftairforb , ber auf hü leim,
fügen, IByelnben £6ne von $iüa$ Oiebgauntlet l)ord)te,

bie ein ülnftag von frembem s3lccent ncä) retjenber im&
te, bureb eine berbe Jpanb, welche mit »ollem ©eund>t

auf feine ©dm Itern fiel, aufgefc&rctft mürbe, wäbrenb
bie miptonenbe ©timme &e^ feter tyeebleä , ber fid) enbs

üdj von bem woblmeinenben Üuafer lo£gemad)t batte,

feinem nacfcläfttgen 21'öwraten tn$ öljr fd)rie. — „2U)tv

SSurfcbe, iejt.fepb $$t gefangen, — iljr fe»b-mm ein

Äammeraboofat, wie icb fel>e , nid)twal)r? — Unb 3b?
maebt ^3roce§fd)riften nut Klienten in ©d)leoern unb
unb Rauben? — .2lber wartet ein wenig, S5urfd?e, unb
febt, wie td> mit (jueb umgebe , wenn meine :&itt|a}rift

tiab .5t!age jur ^erbanblung tarnt, mit ben fd>riftli=

eben £3eweifen, 3bt wögt nun @ucb verantworten

ober niebt."

@3 Intte gairforben in feinem £eben ntebt fo viel

ülnftrengung gefoftet , bie erfre ölufwallung ju unter=

brücfen , unb faum enthielt er fiel) , ben alten £olvel

nieberjufcblageu, ber t(>n in einem folgen SlugenWu?-

unterbroeben batte. Öfter Meters lange Olurebe gab ibm,

welleid)t 511m @lüce für beibe , Seit , btö völlig. Un-
äiemtiebe .eineä foldjen 23erfal)ren^ ju überlegen. dt
febwteg inbep., tro} feiner Innern Ungebulb, wa&reub

feter fortfuhr;
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„$ut, mein artiger Sjcw, Hfefr, 3&r fdmmt (?ud&

nun feibjt, tmb batf iffc nun fein Oüttnber. 3lr mujjt

Hefe Äönigtn aufgaben / baö ift feine GJeiVUfcfca't für

(Jud?. 3* l)rtbc Den einfließen Wr. ^eft fagen (ihren,

baö Bbuofatenfleib fümme fcfelecbt mit bem SBet&rwtf
jufammen. Ull>er fommt mit uad) Jpaufe ju Cfuvem
armen SSaterj tc^ will auf bem ganzen 2öege für (5nc^

forgcn, Sud) ©efellfdjaft (elften, unb von nicbtö roofc

leu nur fprecfcen, alö r>on bem grotfeu \procep beä ar«

men ^eebleä gegen tylainftaneö."

/,«SSemi bn e$ anchatten fannjr, ftreunb," fagte ber

Öttafer, //fo viel Don bem $rocep ju boren, al3 idj

tereitä <m$ reinem 9ftit(eiben mit £ur gebort tjabe,

fo bttifc i* , mußt bn balb auf ben @runb ber 6«?
die fommen, wenn ffe titelt völlig gnutb = unb bfc

benbs ift/'

frurforb Rüttelte $temlid> ««willig bie große fnös

<fcerne £«nb ab , welche *peeble$ auf feine «Sdmlter«
gelegt l>atte , mit» war im begriff, ftefe etwaä unfanft

«ber bie «nverftbäinrc 2lvt ber Unterbrechung ,*u äusern,

al^ bie £l)ike ffd) öffnete/ unb eine fcbwaaje Stimme
j«r 2$a<&e fagte: „tdj fage Sud), tdj muß hinein, ify

muß feben, ob Stör. 9Hron l)ter i(t;" unb ber flcin^

SBenite ftreefte feinen fcbiefgebrücrteu £opf unb feine

febwarjen Sudjäaugen herein. Grbc er fi$ aber wieber

jnnitfjiefeen fonnte, wrang Veter ^eebleäm bie &l)üre,

ergriff bin Knaben beim fragen/ unb 50g um Ijerein

inä ptmmer.
,A\$ midi fer>eit,

//
fagte er, „bn ntcfcWmtjtger ©&

tanäbraten ; — icb will bi<i) leljren , beine auftrage
au$rid)teu. — 3$ will gleid) bie ertfe unb zweite &or?
Übung rolifuetfen gegen bid}, b« fccufetöjuwje!" '

,$k$ willft b« benn?" fagte ber todfer; warum
erfdjretfft btt ben Knaben fo, $reunb tyeeHeäW

„3cb bebe bem33aftarb einen Pfennig gegeben, mir
£abatf su faufen," jagte ber arme &ropf, „unb er
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|>at mir nidjt mednmng <rtge(c3t bon feinem %uftt&
ge; ici) willä ilmi eintranfen."

• ?0Ut biefen SBorteu ft'en.a er aud) an , gewaltfam
bie 'Zainen von 23enjie3 jerrifener 3ac£e au^uieeren,

nnb braute ein tyaax 53egelfd)liugen beraub ©piel*

fugeln, einen angebifenen $pfel, gwei geftd>lene (Jier,

t»on beren Veter in ber eile be$ t&udjenö etneä 5er=

fcracfy, unb Perfduebene anbere Älemigfeiten, bit nicht

auf Me redulicrjte Slrt bineingefommeu 51t feint fd>te=

nen. 2)er Heine Schürfe btf nnb fd>lvtg unier tiefer

Operation/ wie ein junger %\\$$, lies aber, wie fol=

$c3 Ungeziefer, weöer i&cbrei nod) .Silage rem fid> %f*

ren , wo ein $apier4en , bas tyeter ibm au$ bem 23u=

fen gog, U§ ju iuiadlnnjtog, unb su it)rcn %i\$en nte=

berfteL @3 war ah @. 9t. gerichtet

„&ae ift für ben ©cburfeit Taxen /' faste fie su
Ullan ftairforb. „Ceffnet eä elme 2?ebenfeu, ber 33us

Je ift fein JMferwfer, nur wellen boeb feben, wa$
ber (schuft im «Schübe führt."

%h Heine ^mik gab allen ferneren 2Btberffanb auf/

«nb lief fid) von $eter einen (Schilling nehmen , reu bem
fieb bietet*/ wie er fagte, wegen Kapital unb ßinfen bes

jablt- machen woHte. ©er 23ube, be§en Sfafmerffamfeit

auf etwas gatnanberee gerichtet fd)ien, fagtenur: 9J?r*

Zitron wirb mieb umbringen/'
3ilan gatrferb trug fein r^ebenfen, ben Zettel 51t

lefen, auf welchem nur bte 2£orte ftanben:

9llled ifc vorbereitet; paltet fie nur l)in, U$ id&

fomme. 3br fonnt auf (Sure Belohnung reebnen. @. <£
„Sich, mein Cbeim, mein armer Ofjdm/J fagte

SiliaS; ,M$ ift bie folge feinet Vertrauend. 2Bir

mitten il)tn oon ber Sßerrätljere» feinet Vertrauten fo?

$leid) 9cad)richt geben, Sfe i(t ber befte £üenft, ton

nur allen leiften tonnen, ©eben fie ihr Unternehmen
auf, wie }k jejt muffen, fo ift £arfie frei."

3« einem uitbem jtanben toito an ber halb offenen

£l)üre; eifrig verlangte gairforb mit Vater SBuonaveus
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Um gtt frrecfcen, Zilitö nicbt mtnber Tjeftta efttc g<w$
fur^e Untevrebung mit ibrcm D$eim. SBäbrenb bte

(Scbtlbwacbe ungewiß war, \m$ fie tlnm füllte, würbe
ibre Sluftuerffamfett attf ci» lautet ©eräufd? att ber
£()üre gesogen, wo eine groflfe SOtenge 9)ienfd>en jfcfr

»erfaiumelt batte, in ftolge be$ fcbrectbrtrcn (>>efrt>rei^,

fcag ber §etub nabe fei). Einige Jöerttmfiretcber l>at=

ten enblicb 9tantt)3 unb SRiroitä £eidutame aufgefun*

fcen , unb biet* batte ben Auflauf veranlagt.

3n btefer SSerwirrung gab bie @cbilbwadbe nidjt

mebr 2fd>tung; iHlias ttafjnt Mtan ftairforb3 2irm, unb
fie Urnen unaufgebatten in baö innere £immer, wo
bie J>auptverfoncn be<? Untemebmen^, beren Verbaute
Innren bimb biefen beunrulugcnben Vorfall ge(tört was
ten, in groffev 23eftür$ung fid) befanben; ber (2be»a=

lier war nun «leidjfallä ju ibneu gefontmen.

„33loß ein Sfofihmb unter biefem ©cfcmugglergefms

bei/' tagte Oiebgauntlet.

,/Mop ein- Stuftfanb, Tagt 3br," erwieberte <Sit

€iid)arb ©lenbale; „unb ber Sugg'er, bie lejte Jpef=

nung beö (Sntfommeuä für — " foter blicfte er auf
•Äavin, — — „fcbwebt bort mit »ollen Segeln auf

tom mettl" *

„Warbt @ucb meinetwegen feine 6orge," fagte bet

tmglütfUcbe Surft; „id> war fcboa tu fcbltmmem Sagen,

wäre fie aber aud> bie fd)ltmmfle, icb {üz&e \ie tucfet»

©orgt für (5«cr? frlbft, meine Sorbä unb Ferren,"
„^ein, niemals ," fagte ber junge Sorb — — ;

tmfere einjige Hoffnung berubt iejt auf einem ebreu*

vollen SBiberjkribe."

„Sorccbt! fagte Oiebgauntlet. £aft aserjweiffund

bie ciuigfeit unter miä DerfteÄea, bie ein gufail ftör-

te. 3cb ratbe nun, fogleicb ba$ f&tügltcfre Banner
auftupfTanjeu , unb — 2ßaä ift benn bat?" fragte er

fünfter, atö ßilia*, um feine «Uufmerffamfett su erre-

öe», tön am bleibe jupfte, ben Zettel in feine Sjmb
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gab, unb ^imiifügte, er fet> für $iron befKmmt
gernefem

CKebgauntlet fo$, liep e$ fallen, ftarrte auf bie
©teile l)tn, wo e3 lag, ttnb hob fjanke unb SUtgen
cen Jpimmef. @ir Diid?arb ©lenbale f>ob bao

1

unglücf=
!i#e Javier auf, fo$ e$ unb fagte: • „«Run xft alfeg

vorbei !" er übergab e3 SDfarwelf, welcher laut aufrief:
„ber fdwarje @olin Campbell, fo wa&r ©ott lebt!

3$ borte, er fei) in ber lejten <$i<x$X mit $oft »on
Bonbon gefommen/'

©leicbfam <tl$ £cbo ju feinen ©ebanren, tycrte man
bie ©eiae be3 alten SMinben, ber mit vielem Sluebwtf
einen @lan - 9}iarfd) fpielte.

„3n ber £&at, bie <£ampbell$ rücfen an," fagte

9)iac .Mar ; „fie fommen über un$ mit bem ganzen
SBatatllen oon ÖAtttäk"

(Ein tmttblofeä (schweigen Ijerrfdtfe, unb gwei ober

fcrei oen ber ©efeUfötft begannen, i\§ J)inweg au=
fdjletcfeeit.

?0?it bem etrten ©eift eine3 jungen englifeben OzbeU

tnannS rief Sorb — : SSenit wir Darren gewefen ffnb,

wollen wir wenigften^ feine Feiglinge fenn. 2£ir f)a?

fan einen unter un3, ber mel-r wertl) itf, als wir
.alle, unb auf unfere 2?ürgfd)aft l)iel)er fam, — fcfp

unö Um wenigftend retten/'

„Oiedbt, gans red)t," antwortete Sir Siicfcarb ©rem
tale. „$a$t mt$ jtuerft für ben m*i& forgen."

;,%ba§ foll mein ©ejcbaft feint," fagte Oiebgauntlet;

„wenn wir nur £eit fcaben, bie ^Brfgg surütfsubringen,

fo tft alfe^ gut; icb will foaletcfo ?e\\te in einem ©d)tf=

ferboot abfebtefen." <?r gab SPefeMe an einige ber uns

remebmenbfu'ti in fernem ©efclge. — „?a§t ilm nur
einmal an <£orb fetm/' fagte er, „unfern finb genug,

mit ben Sßaffen in ber j?anb SÖiberfranb 51t lei\len,

unb feinen Oiücf,5ug ju beefen."

„(5511t, gut!'' fagte Sir 9iid)arb, „unb icf> werbe

bie fünfte au$fuct,en, bie ftc& oertljeibigen laßen; bie
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Alten tyultieruerfcbwerer feilen feinen rerjwetfeftern

SBtbevftonb geleiftet Gaben, al$ »vir. — Oiebgauntlet,

fuhr er fort, iebfebe, einige utiferer ^reunbe> finö

hltiti, aber Cruer 9tcffe febeint je$t mehr Leiter in beit

Singen 211 babeu, aI3 ivo wir und fult fcefrracfcen , unb
bte ©cfabr noen ferne war."

„£\»3 ift bte 21 rt ttnfereä SBÄttfeS," antwortete

föebgaunttet; „uufer 3D?itfy Fammt am boebften, tvenn

SSeriuß brobt. 3d) ftiMe über biejj, bap irf) bte M-
taftror-be, bte i$ foerkigefityrt G*w* ntcf>t überleben

barf. £af?t mtcb nur erft," lu'er wanbte er ffc& an
toln , „@uer SÖtojefföt geheiligte ^erfon fo ft'c&er wtf=

fen, <tl$ bkf, jejt meglicb ift, bann — — "

/,@part Crucb alle tlebertegung meinetwegen, 3br
Jperrn /' fa^te Äarl abermals ; „ber ^riffeiberg bort

wirb efter ftteben, aU iaV'
^ie weiften warfen ft'cb mit £bränen unb fffeben

$u feinen ^vüfren ; einige fcMiedjen ftd> in ber S?erwir=

rttng aus bem gimmer, unb man borte fie baoon reis

reu. ttebemerft bei biefem auftritt Ratten Storfte, fei?

ne €dnvefter unb Oiebgauntlet einanber M ben $a\u
ben gefaxt, wie SJttenfcben, bte bä ber @efal)r eineä

@cfciffrruc&$ entföfoffen finb, miretnauber &u leben

ober *u fterbm."
Wirten unter biefer verwirrten 6cene war ein 9??ann

in einfachem Ötettffeibe, eine febwarje Äofarbe auf bem
JMtt, unb nur mit einem .fMrfcbfanger bewaffnet, ebne
alle llmftänbe in^ Simmer getreten, <?r war gr off,

fiager unb fein 9fu$feben wk fein 2?eneftmen äugen;

fcbein(td) mtlitartfdn e?r war unaufgebalfen bureb bk
Sparten bereingefommeu, unb ftanb nun faft unbewaff-
net unter bewaffneten , bk nitfte befro weniger auf
ibtt, wk auf ben e?ttgel ber Serftornni bfteften.

„^br febt miefo fo falt an- Jjbr Ferren/' faqte er,

},@tr OÜcharb (Slenbale, — 5ft»lpr& , wir finfr

ja fonfr -einanber md>t fo fremb. £a, s\\\te — in —
tyerti, wie (te#W mit ÖutU nnt aud) 3ör; 3tigotb£»
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1$ — td& fann @udj bei feinem anb:rn tarnen ttetts

nett — warum empfangt 3&r etacn alfr« greunb fo

falt ? $ber 3br werbet meine 93oifc&aft vermuttjen.'!

„tlub fmb Darauf vorbereitet, ©eneral," faate

SSebgamttlet ; „wir ftnb bie 9;iduuer nic&t, bie fid)

gletd? vöd?aafen jur ©cbla^teani fdjleppety Cape«."

• ,/Dal)l 3br ne&mt öa$ viel ju ernft&aft, lapt miefr

nur ein SSSort mit (lud? fpreeben/'

„&eme SBotfe," fagte Oiebgcumtiet, „tonnen um
fern SSorfaj erfdnUter«, unb ftdnbe audj (Euer gan=

ie3 ^ommanbo um$ jpauö fyer, mie ic^ faft »er«

nwttje."

„3$ bin in ber £f>at niefct olme Unteritüjung,"

fagte ber ©eueraf; „aber wen« 3I)r tnid) boren wollt—"
„Jr> ort mtcb," fagte ber JKeifenbe, unb fcfyrirt oor=

wärtd; i$ bin wabrfcbeinlicb ba$ Jiel, ba3 3fc im
Siuge babt; icb ergebe mirf) freiwillig, um bie Jperrti

au3 ber ©efabr su retten , laßt Gucb baran genügen
$u tf)rem heften/'

Sin Ausruf „nimmer, nimmer! erbob ffeb au$
fcem flehten briete ber Slnfränger, bie ftd> .um ben uns

glücflieben dürften brängten, unb (Jamvbett ergriffen

ober mebergefdjlagen hatten, wäre er ntebt mit »de?

fcfcränften Ernten tfeben geblieben, unb batte im
fßitä niebt meljr Ungebulb, weil ft'e niebt auf ihn hos

ren wollten, ai$ bie minbe\ie Jurebt vor ©ewaltcbd«
tigfett von i&ren Jpän&en verratöem Gnblicb würbe
tf einen »ingenbluf juX

3<b fenne," faste er, ,Me(en Jperrn nidjt, (biet

maebte er gegen ben unglücfltcbeit dürften eine tiefe

SSerbeugung) td> wünfc&e aueb ntebt, tljn fennen jtt

lernen, bie 33efanntfa)aft würbe für feinen von unä
hüben paffend'

„Unfere Verfahren baben ftcb boeb wot)l gewinnt,"
fagte Aar!) unfähig, felbft in btefem Slugenblitf ber

brobenben ©efaljr bie fcbmersüdje Erinnerung «n bie

verlorene «ftontgswürbe ju wuerbriitfen.
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„fltfft efnerh ?S*wre, ©eTierol (Taumel! /' factte'

fflebgctuntlet; r/^nitgt 3Öt fttiewu ober Atrien? — 3br
fcpb ein SJfcitii pon (fhvc , unb nur f 6mten <ju i) tr tfca/'

»Sei) batife. $w#, <Sir," faatc bor ©enerat; .Mt
5mtivort rar bry jrage fre&t bei (JttcÖ, ;\nv .'•"-.

;t.

Äommt, (ebb flfaftt t^oriebt ; eö weit tüeffctibt nicht fo

Jdflunm mit £urer ^erfammlunjj in biefein

ten 3&infel; fwe SMrenWtae, ein Jßa&nengefecftf eber

fonfr eine ^ehtftigung mottet 3föt few&fidjngt

cber fo wie 3br mit ber Ou\ueniua ftetjt, iv r ed ein

wenig unftttg , unb bat 93efotgnlß oeranutft. lte^er=

triebene %tct,ricbten von <?urem Unternehmen würben
ber f ieaimmg öorgefea.* bureh einen 93errnt!)er in Zu-
Ter eigenen SPiitte, unb ich nnfrfce mit bor jßojt (&%&
fenbet, um ben QVfoM tiber eine Innfan^icbe Xmi);

penw jtt übernehmen, fciUt buk 5&rföum&1
'©rnn'b iv.ben folffen. 3cb bin baber hier / bmreicbenb
(

t>on @at\iUerie nnb Jirfunterie unterrtütf, um iraefc

$8efinben ber tttuftanbe ni banbefn, aber mein Qnfei).

ip — unb ba? ffftttnit mit meiner Neigung fe&r über*

ein, feine Verhaftung, fpgar feine weitere 9?acf):

forMmngen vorjunefnnen , wenn btefe gute SSers

fammfung ihr eigene^ SPeffe betraten, ihr «Bot*

fjaben aufgeben, unb rul)ig nach batife geben Witt."

,>2£ae! — «3e?" — rief @ir üiicb«rb ©lenbak A

„alle, ebne Ausnahme?"
,MU, ohne eine einige Slmmabme," fagre ber

©eneral, „fo fmb meine befehle; nehmt 3I)r meine
33ebingungen an, fp erflart £iub unb eilt; etf mot-
ten Thinge eintreten, bk <&t. 9Kaj«Nf gütige ©efinr
r.ungen gegen @ud) alle, flc en."

,,2'r. 50?aieflat &&tW ©efimutttgen !" fagte frev

werfenbe. ,^abe ich recht gebrrt, €tv? /;

//3er? wteberiwle beä Äontal eigene 23crte," evuue=

bevte bei* G^ener.-L ,,3d) will, tagten (Er. SDiaicftat

be»o Jbfttrauen meiner Untertanen titt&ienen, tuoem

$3, ecutt'ö sXücvte, *iX. 9



im

f& meine Stcfortyeit «uf öte £reue ber 5Wiffionm

&aue, Me mein öiedjt anerkennen, — unb auf ben

%?erft<ntb unb Me -SUugljeit ber wenigen , n?elct>e auä
rUrtlnimern ber @rjie&mig fortfrtljren / e3 &u Lügnern
fer. SDfaiefUt ivill fogar nid)t glauben, i>w bie eifrig

(len 3afobite«, bie no<$ übrig fmb, ben ©ebaitfen

räljren, einen bürgerlichen Ärieg ju ernähren, ber

il)nen unb iören ßamtlien Unheil bringen muf, aujjer=

im b&$ er SDierb unb SSerijeerung über ein frieblU

d)eö £anb verbreitet (fr !ann aud) Don feinem SSer*

nanbfen nid)t glauben &afi er tapfere uns eble, wem*
gtfcici) im 3mf)um befmblidje Banner &u einer ttp*

ternelnnuug aufforbern werbe, welche alle ju @runbc
richten muf/ bie ben frühem Anfallen entgiengen.;

unb er ift überzeugt, baj? berfelbe,, wenn mü 5ceu=

gierbe ober irgenb ein anberer 2?eweggrunb ilju itt

biefcs« &mb führte, balb etiifel>en »erbe, bafj ed baä

flügfle fetm würbe, auf ben kontinent $urucf;mtel)renA

unb ©t. SXaicftat bebauert feine Sage aüiufeljr, um
ifym barin ein |>inbenü£ ux ben 5Beg au legem"

/A3ft bie§ wvrflid? w<$r," tagte Diebgauntlet. „3fr
bie£ Sure 2ibj"id)t? — 4?abe id), l)aben alle bie{e Jperm,

ober nur einige A bie §reü)eit um* oljne Störung ein?

pfeifen auf jener $rtgg, weldje, wie id? fefte, fict>

frem Ufer wieber näl;ert?
v/

//3l)r, €ir A fo wie. äffe tiefe Ferren \jüz,H fagtr

ler ©eiuraJU „alle, bie ba$ Schiff faffen tat, labert

bie Freiheit, fid) ofyne Störung flow meiner Seite eins

pfiffen; aber id) ratbe feinem forfp^U/ o t tiicN

gewid-riae ©rünbe l)at, bie mit Biefer ^ujtanenftmfli

|ier nid)t in $erbiufcmug füllen, benu biefer wirb ge?

göt" feinen weiter gebaut werben/'

uftm, meine Ferren ," fagte Oktgauntlet, inbent

er bie ,f?aube aufarmuenfd)hig, „nun ift bie Sache auf

immer yevlomi/'
©emrat <&mip&eg mnbie ffcö an^ genfter, a@

ttolk er ifere Unterredung, niefet fcorem 3^re JöerÄ-
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timm brmert* tinr einen »TqrtenMItf, beim bie Wfit$etifitU >»r

Jflucbt, bie lul) Ihnen bot, reo* fo unerwartet, «13

SvCnjonD waren.
„«Bit bai<en Surr Shreriwort, tatf mit ttidrri J« futdjtert ;\u

fcen/' faate Mr Wdjarb PWeribale, „wen« roit Hnfere SDerfirnimi

lang in aokk Swet SBefefjf« anriefen."

,~5a, "it .^icbni^," antworte« cor ©enetrtf.

„Unt id> habe Stier ^erfpreben," fayte 9?ebgaimtfet, „tafi ich

«n «Bort jeneS '

-cniffä bort geben t*ntt mit einem Jfteiw» ton tc*

noch. ©efaUew in meiner «Begleitung waMe?"
„^•icht uuv baä, OTv. Sngolbäbn, obet ut röHl Such noch ein*

mal SKebgauntiet nennen; 3br Ponrrt foaat W8 }« e(net antcni

5luth In brr ^iutn Werben, bW «ine $e*fon m Sud) gefommen
ifi, Die ju ffaislaMei fr.mi rona* 9?**btt Wirt eine HriegMooa

fid) biet autelten, unb (iure i'age tonnte tan« gefährlich werten."

„(Sefäbrlieb nicht, ©euer«-! $amybtti; ober jefafecfläjet för-ans

beve, als für uuö, wenn nnteve bacinen., wie ich. in tiefer wrjroeb

feiten Sa« noch."
„3m- Verge§t Sud) fefbft, mein brennt ," 'agte ter iwgtntfficfte

9Tbentwurcr , „?br verteilt, baß tie ^nfunft tiefet £errn mit ten

<£&Wu6itein jn innerem längft gelten SntfeMnfie fügt, unfet

(rtiergefedu (aufwehen,) ober wie m«n fenft uufer nnbefontwot*

Unternehmen nennen will. Sei) Mm Sud) ^ewwolil, 3bt unfmtnfc
toben ^rennte, -

irrt) faae Surft Lebewohl (fub j»e$en ten ©enev«
Wtbeugenb) mein freunbttAet 7?einb; KU oerlafl> tie« Ufer, wie

iä) ti betrat, allein, nut um nie mrüdjufehren."
„TOrbt äUefa t

" fagte Su'baauntlet., r,fo lange noch ein SMutS»
tropfen in meinen 'Xtcrn fÖe|t«"

„SÄtöfr allein," faxten tie antern anwefenten Sbelfeute, be»

©cfütHen turrhbruugen , weldv fafl bve beifem ©tünbe überwä'L-

tiate», nad> teuen fie gehantelt Ratten. „Sföir wollen unfere

©runtfase niebt aufgeben, n od) Sure 9>erfon in ©efaht feben."

„•iüenn Ö nur Sure gfcfajbt iu, ten £errn bld an tie SBudit

ja aehiten," faate ©eneral CampbeU, , ru> gebe «rb felbft mit Sitcb.

lOleine ©egenwart unter Sud) , obne alte SBaffeu nnb In Surer
©maft. fann Sud) ein ^fant meinet freuntltdien -JlDfubten fewn,

nnb wirb jugletd) jeter ©tötttmj vjorbeugcu, tie uon Seilten im
2>ien(t berriibren tonnte."

„So fe») fe," fa^te ter ^fbentbeurer mit bem Xonc bed Kurilen

ae.Aen einen Untenfianen, ntrbt mit lern e'mtb ?.icenfd)en, tet

bem Verlangen eined übermadityen ^cinfced nad)gibt.

<3ie berlieöen baö ?immer, nnb ta^ ^>atrö ; ein unbeftlmmtet
<?d}reden t)Mte n* bereit^ unter ten geringen 9In*Sngewi »erbrei»

tet, tie hm torber ficb um fcaö -6anö unt Singang getreiugt bats

ten, Sine ??acbricbt, bereu Urfpruna. firt) uidrt angeben ließ, iww
te fid) berbreitety e§ jenen Ivnpven in beteutenter 9lnjäfj( heran,

unt tieieuigen Seute, wcld)e aus- irgent einem ©winbe ten ?(rru

it\ Gewalt fürditeten , batten yd} in Ställe unt SBilnBel vetic«
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d)cn, -ofrcr warm ganj entffoben. S?tctttanb war hier, äuget ble
!1?;ne Gefellfdjaft , i>ie-ftcb -jcgt gegen ben ©tein&un»» in ??cavfctj

feilte, wo t*« Prüfern ^Befehlen iReügauntlcte ju "fte Ige ,, ein fnMJ

wannte» Boot lag.

2>ei tegte Gvfrc ber (Stuarts ftür-te Heft auf bem Gange jut,

SBucfct auf9ftfcgaüntlet3 9trm, benn. ber 93oben war uneben, unb
er frefat) bie fotperlicfee uhd getftige licbnelltraft nicht mehr, welche
ifm 20 Sahre früher über manchen ^üget im £cch(ant>, leicht wie
fcaS flüchtige Steh sefu^vt hatte, (gerne Slnbanger folgten mit-,
gereutten fßlicfen, ünb ihre ©efu&Te beimpften mit ben Sfuöfprüs
ü)cn ber SCernunft.

General @amy&ell begleitete üe mit anfefteinenber ©leleftgfitttgs
feit unb Unbefangenbett., beobachtete jeboch, unb jweifeiöolme
mit etwad ?lengfHichfeit bie wedjfelnben Geftd/tösüge beret, weUh*
fcei biefer außerorbentitchen Srene banbeften.

JDarfte unb feine (Scfewefter folgten natürltdjerweife ihrem £>hcim,
fcjffen Gewaittbätigfeit fte nicht mehr fürchteten, ba fein Sbarultet
ihnen (Jbrfurdn emfloßte, unb sltan Satrforb' begleitete ft* a'v* Sn*
terei-e an ihrem ©äiieffaü, ohne baf> man ihn in biefer Gefelifchvü
•fcemerfte, wo alle ju febr mit .ihren eigenen Gebauten unb Gefüh-
len bifcbäf.igt waren, fo rote mit ban beborjiebeubeu Sluaenbiicte
•fcer ©ntfeheibuttg., al» bat? fte feine Gegenwart bemertt hatten.

Stuf bem halben Sßügc jwifdjen bem «raufe unb ber >8ud)t-fctf
fcen fte tie Leichname Sftantt? Qvoattö utib 6$rij«tl üiirond, fdnvar;
jenb in ber i^ennc,.-

"

©as war Gfuer. 95erid)terftatter V fragte JKebgauntlet, unb fafj

auf General GFampbeU jurücr", ber ihm nur bureft ein bcjaijcnbeö
bieten antwortete«

„ sJiid,uswürbiger /Beburfe!" Tagte SHeb^auntlet, „unb bod) tyts

fctent ber ?:arr, ber fictj burch Steh »erführen ließ, noch mehr bie;

fen tarnen."
*,jDief<« fraftige Schwert ffre ich bat un§- bie (tdianbe erfparty

«inen ^erratber ju belohnen."
(fcie fa«iicu am £rre ber (Jinfcbiffung an.; ber Surft fianb eu

rien idtgenbiief mit .tocrfdyvä'uttcu Firmen, unb Hielte in tiefeirt

fFcl'wetgen um ftch ber. din Zettel würbe ihm tu bie f>cffiö ge-r

füdt, er bitdte barauf hin, uno fagte: „ieft erfahre fo eben, biü

anritte jwen tu gairlajbieö äurüctgefaßenen Sreunbe meine ^eftint;

mung fennen, unb ftch $u SEoworf} einfd>iffen wallen. ,ö#) hoffe,

S>teü wirb fein 95rua; ber SBebingungen fejjn, nach benen Shr ge*

•Ibanbelt habt." .

„Gcwtfi nicht," fagte General (?antpbell; „fte fallen ntie Sxt'v

i}üt baten, ftch, mit t
l

ucft ju vereinigen."

,,Sd) wünfebe nun," fagte -Sxatl, „ba6 mich noch jemanb begleb

ie+ - 9»ebgauntlet, bie Suft btefe^ Saiues ift<5uci) fo fciiitiich, <x&

*mr. Siefe ferrn haben ihren Rieben gefeft Ionen, ober -welmeht

»näfü get^n, ihn ju brechen. Sbr aber, tommt, unb tbciu tuet-

m ^eimath, wo fte ux BwfftU mu- .anweipt, iüir werben btej«
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Äiijlen nie wieber feften, aber w'r »oHeii &on tfjnew, wnfc unfewm
terituglürt'ten (?tiergefed)t fvred'.cn,"

,,;ui> folge (such, r
r jvc, bturajö jjeben," fc^tc SKebaamulet, „wie

id) <£i\ä) tu ben lob ^cfoi^t wäre, (Sdaubt »tut nur einen S(ug«w
Wttf."

; Der Svürft fah im ßreife umher, unb a(3 er tle beut stoben ju;

9?wanbten ©eüdrter feiner aubern älnöäruje? erblidtc, elfte er tiv

«en ju fagen: „(Glaubt uidjt, meine -gexxn, bafl ld) Gucb weniger
wrbunben bin, weil (gner ffifet mit 93arfut)t gemifebt roafc, ber
Shr gewig mehr meinetwegen unb Gurem 23dterUwbe ,ut L'iebe

gelier gegeben habt, aW auu felbftfüdjtigen IBefürebumgen."
<£r gleug nun von etnem 511m anoevn, unb unter igdtfudjiea

imc bcn>crbxed)cnben Xbränen emprieng er bat Lebewohl cor gap
ten, bie feine fettigen ^fnf.rüd)«- noch ttntevftüjt beuten, unb
-ftrad) mit jebem >®lnj«Ine« in jÄttttdjem uno Uei»rcidjem 2»ne,

v
l'3al>rcnb tiefer (Freue hielt fieb ber ©cneral cm wenig abfeitg,

unb gab iKcbgauritict ein Seidjen, $<xQ er mit ihm ju fpredien wün;
fohe. „Gd tft nun alleö vorüber," faatc er, „uns ber 9hmw eined
Satnbiten wirb nid;t länger ein ^artbemame fet»n. $ßenn 3br
be& Sefeeftö In fremben Zaubern müre fet)b, unD Citren Priesen ju
machen »ftnfitt, fo iaf!t mirbä wtffeu, Guer rafUefet iSifer allem
ift btötjei G'urer ^erj'clihmg Im -iBege geftauben."

„Unb nun bebarf icl> berfeteen nid)t mein:," fagte Seebaauntfet.
- „Set} vertäfle (Snatanb für immer, allem ed wäre mir nid)f
unangenehm, wen» Xibr ben Sfttfdjleb von ben Einigen mit ätu
.1)0; t. - Stoffe, fomme 511 mir. Sil {Gegenwart beö (General GJamp;
fceü f«ge tc#Div, cas ich midi iep,t barßbe« freue, bat; mein .s^ult

Satire lang gehegter SBunfd), Dtdj in meinen politifdjen Sütetliau*
g:n ju erjieben, uidjt erfüllt würbe, Du tdttft in ben Dienft beä
regierenben 9Jionav<tj?n, ohne bafj Du tiothig haft, ben <Sth b«
Sreue ju wed)felu, - ein ^oettfei," fe|te er ^inju, intern er im
vSircife umhevblictte, weicher audj ehrenr^erthen yMnnertt (eidner
wirb, aly id) bac^t:; einige ai-er tragen caä Belegen ber iteue auf
bem üxode, avitexe. im ^erjeu-, ,,T>ü wirft \>on nun an tn ben un*
bridjräneteu ?8enp aller ber ©iiter treten , beren bie "#an Deinen
U}atcr md)t beraüba» fonnte, - aüev beifen votö i^m achiute, -
ou^geuommen Ciefcö gute edwevt , (feine ^Oanb an bie' $3affe (e?

genb, bie er trug) bad nie für l*$ s<auä Hannover fectjten foll;
imb ba meine <%mb nie ein <Sd)wert mehr jiei>en wirb, fo will id)
e£ tief, tief inä 50?eer berfenfen. - @ott fegne ©ld), ^jtmger Ä'iann.
aeenn id) i)avt mit Dir »erfahren bin, »ergieb mir. Sd) hatte alle
meme «ICünfhe auf tiefen eiuugen ^unft gerichtet, - ©0« weig,
.»rt fernen eigenmipigen ?(b|tditeu; m\i> id> bin burd) ben aiblidnm
2iuy kv.mg meiner ^lane genug bafur geftraft, baO Wj l« ber ä0a|tl
*er Mittel ju u^enig bebenflid) war. - üebe wohl aud) Du, liebe
SRid/te, unb @ott fegne Did)J"

./ÜreJfc, @ir," fagte Sliiaf, unb ergriff lebhaft feine
r^anb.

wSn)r feijb b\&t)(t mein SBef^Mget gewefen, unb f*9b.je$t im «nj»;
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tMrt1c&t'm\(fi'®i(bin Sott 9Ber&amuttig, tpgfeitwi mit treuen."
„Sclj feanfe ?u\ mein ^Kirchen, für X>eme imwrfeteäife Xricbc^

cifctr e3 fann trofc öatf nictjt fetjn, j>et Sethang fallt jwifd ien im«
niefett. Sd> gebt in bä« £iatrö eiue$ aubem. - lüsciui.i.t. ed »ens

Iaffe, ehe i* von ber (Hfvbe fcheifcc, gefehiebt es nur, um es mit
bem Tarife (SotteS w bmaufchen. Scoch. emmat, lebt wohl reibet
- ic& -ttinUücf'iidie ^chid-faf/' fvt^te et mit einem webmütbiaen
Sv'iclKtn, -,,wi-;bboeh nun »wi bem -f-aufe JRcbgauntlet weichen, ta fei«

jeßiged $aapt auf ber gewinneuDen Seite ficht. 3cb hin überzeugt,

c* wirb uimt wtchfcln, feilte üe attd) bie »erüetenbe werben."
£)er utiäiücKict>e Äötl G'buarb hatte nun feinen gebeugten 9tm

hangern fcftö feste ScbewoW getagt, €r gjtO-tmn bem iKeb^auntfet

ein. Beiden mit ber £ani>, miD bietet tarn herbei, um ihm in«

(geh i ff 51t helfen, ©eneral GFampbell , ot ebenfalls feine SDtenfte an,

ba bic anbeten -»ob ber <Eccne jn febr ergriffen waren , um ihm jus

.\>ot ?u fommen.
„Sbr tragt fein fßebenfen , ©enerert, mit btt-fe fegte Qfrtigrcte

ju leweifen," faate ber @&er-alter, „uub irf> banfe (Sud) bafür. Sbt
ruibt mtdj cen ©vunbfaß gelehrt, rwttf) welchem ?7cenfcben auf bem
©chafFot felbft gegen ihren genfer S2ergebun^ uub Siebe fühlen. -
Seht wobil"

(Sie fegten ficb, im ^oote , welches augenb(ic?ftci) feom 2anbe

fließ. 25a £vforber Sheoiege brach in laute Segnungen auS, i»

?{uöbrüc<Jen, welche ju tabeln ober ihrer fpäter ja gebenden, @ene*

-tai (JampbeU $u crelmüthig war; ja, fo fehr et bem 9Tamen eine«

?-hla5 imb (5ampeü§ Crhre machte, fo'J .er botf) fich nidjt haben

entfrattmiemwo, in baS allgemeine 2Imen, welsfyeS «em Uf« *k
flaute, .mit einjuftimmeiu
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© <Z) t ir f
t>on ©o!tor S)'iLrrrotefUu& in einem

Sßriefe an ben SPerfaffer beä öBavcrlep.
SS rbut mit m ber S^iat leib, mein würbiger im* geehrter -bat,

tag id) troj bei forgfamften 9?ad)fotfd)tmg.en In '•Briefen, Zaaebüs
•etjern, ober fs>nfrtöon ©eniwiirbii fetten nici)t im @tattfee war, mebt
ton bet ©efrbldrte ber Familie SKebgaunttet ju eutbeden, al& id)

ttö jejt überianbt habe. 3lbet td) fmbe in einem alten Setamg&
Hatte, genannt TObitebaligajette, von ber td) glüdüdxt SBetfe eU
tiige Sabvgä'ncjf beüne, t>a§ ©lt Qlvtljur ©arfi* Olebgauntlct ©t.
lejtbetftotbenen £Otajeftä't bet einet @cur bou ©eneral GFampbeU
»orgeficllt worben fei), liebet biefeit 93erfall inadjt ber £<rauöge;
fcer in 5otm elneS (jommeutarä bie SScmerhmg, ta& wir mit uol;

Ten (Regeln in baö Sntereife beS ^ratenbenten hinein . fteuerten , b*
ttn (?d)otte einen Safobiten bei -£>ef Dovgcftcllt habe, ©a bie ^oik
freibeit nut auf ^Briefe gebt, bie eine Unje wägen, fe habe id) fci.-

nen CHairm füt feine weitere ^emerfuugen, weldje bie Sfbftdjt bau-

ten jn jeigen, baß viele woblunterriduete $crfönen jener Seit bt;

fürchteten, bet junge &?ntg möchte felbfi jur $))«irtbei bet ©tuartS-
iibertreten; - eine ^iat«ftropbe f »ot ber inbeß ttx «£lmmel biefe

Äönigreicftc bewahrt bat.

9fitt einem Shefontraft in ben tfamifien^rdiwen etfebe id)

ebenfalls, ia% :Cti6 SittaS CKebgauntlet ungefähr 18 SÄonate nad)
ben von ihnen erwähnten Vorfallen mit Sflan ffairfotb, (ivquite
Slbvofat, t>ou (?lintcea<>.?, fiel) vermählt habe , weldjet wie reit,

glaube ich, , nid)t obn? ©tiHtb fcnlieffcn Jcnnen, bet nebmlidje Ift,

ceßen Warne in Sbrer Stjä'blung fo oft torfommt. 2luf meinem lejr

ten ?lueflug r.^1) tJbinburgb war idi fo glüd'lldi, einen alten @#
Tidjtöfdfjreibcr $u entbeden, v-on bem id) mit fnüfe einet #lafd)e
«B&UMhj unb etneä falben ^funbts Xabad bie »lajtlgjc Sfiadvticbt bet*

«u&br«d)te , ba$ er ben ^Vter $>eeblcS gefaunt, unb mandjeö ©lu'fc
cl)en jitt Seit beS alten ©erirfjtfditeiberö träfet mit ihm au&getrutu
fen tjafce. @r fagte, betfelbe hatte nod) jebn Sabrc nad) Äöuig
©eotgö 2l)ronbefteiguna gelebt, fei) in fielet @rroattung, feinen
9>roee« ju geroinnen, leben Zag unb jtt jebet ^IjungSjeit geroefen,

«nb enblld) toct nietetgeftillen in einem Einfall tum perplenite,
wie mein Ükmi tciftatter fid) au?brü*te, alö man ibm in bet
S3otbaile einen 9?ergleiclif>borü*lag madite. 3d) i>ate meineö 53e;

fiduer|latterS ^luc^ug beibebalten, ba td) nld)t im €ttin$e bin, ge;
nau ji^beftimmen, ob baö 'ibort yevborien tft au§ ^lyopletie, wie
mein vvreuup 90?». jölbbuef »ermutbet, »ber bet 9?ame einer befoiu
betn Äranfbeit, bie benjettfgen jufwßt, we\d)e in ©etldjtöbofen ju
tbun baben, wie manefte 5öernf3atten unb SebenöoerbäituifTe bet
SOcenfdKH, ibte eigenen o>trantbciten baben. ©ctfelbe @ertd)tsfd)reü
tn'v erinnerte fid) and) be« bitnben ^üiliic <rT-euufou, ber wanbetn;
b» ftölUie genannt, ber feine ^lage jufvieben im «£aufe beö (?ir 5tr.-

tl)ux ©arfie Ö{ebg«imlfet fcbu>§. Ör tv,tte ber Jamllie mandien
gtueu £Heiiß 9«»t»itet, »i? ev ioate. befoubevö al$ ein (Jtelman*



ou?» ber ©rafTdbaft AVafcTe herunter fam epgeti f?te , roctclie ben „afc

ten ~aurrteig" nodi im «6erjen ftrttten, bie er' alle gefangen gen am*
men, mit1 ohne weiteres gebangt ober gefeyft hatte, Sißer 5SiÜie

rmö einer feiner .£mmbe, genannt hebert, bev SSjmtelrer , fcatten

*ie Gelobten ar.geünnmt, wie bie „bie (JamgbelXe fc-mmen Getan"

«nb b«f. , wobtirä) ne selige Barnims evijitircn , trm ju entßiei?ct&

S^ftOTCtii^t'nStlHg, mr-n wiirbiger -pert, Shrem -charfftn., anjt|*

beuten, 'b«§ fiel) bieö auf eine ungenaue SRadhvitl)^ beu ecn 2*erbanblutv

gen xu besiegen febeint, woran (Sie fo fc&r Anteil ju nehmen fdcinetu

28a| ^cboaunilet betrifft, Dbil beffc« fr-aterer O'cfdiiditc >:>; ba
fenbevö gern genaue SRacIjricijt gefjafrt hatten , fo habe ich ten ejnet«

ausae»eidmctcn Sfäatiht, ber ^ricfxer in einem ^cpoitcnHofrcr jir

ScegenSburg fear, fretriommen, bafj er jttfri oeer fcrei SfofVse in tem
©efofqe beö (5f>cvA~.iics: lebte, tt.nb e? euliich nur wegen einiget

Uneüiigreiten in tiefer meuttid)ol-tfcf)Ctt «Hofhaltung verfiep. ®o wie
er fem ©eneral (Jampbeil anbrütete, »ertaufc&te er and) wirfUd»
jenen Aufenthalt mit icm &iofter, unb entfaltete in ben Unten
Sahren feine* ge£en§ eine ftrenge. vlVobacbiuua. ber Siebten tet

Religion , ole er in feinen früheren Sagen (u fefir oernadnafmyt

fruit, ta er mit politischen planen unb ^rtriguen Wcbaffigt war.
Qx gelangte in tem ejftoffcr. Wo er lebte, uns bet&eS ju einem
fe^t frr,engen ©*Wri geborte, ju ber Töürbe eine» ^riorö. ^St^nrnt

maf em^eng er feine Sanb&fcute, weldje ber p.ufall nacb, SRegtmt
tutrg , unb bie Neugier In bas eSifofter be-3 - bradue, ?Dran be*

werfte aber, baß er jwat mit Sntereffe unb Aufmerffamfcit $xi

borte, wenn $o,§ ©efpracjj auf <3ro§brtttanien ober «rcbottlanb infe

befenbere Um* boeb führte er nie btefj CSefprä'cbJhcrbei , bertängerte

eö aud) mebt, bebieute fid? nie bef engfifeben '--yracbe, fragte nie

nacb, engüfeben Angelegenheiten , unb namentlid) nie nad) feinet

Familie, g'eine ftrenge f8eo£ad-tung ber Regeln , feine« örben^
gab ihm bei feinem ""lobe einige An^racbe barauf, ttedig gefprc-dien

$u werben, unb tic SBruber be? ÄtofftrS beö - madnen greife An;
ftrengintgen beßhadb, unb traer>ten einige amurinnü/e 53eweifc ton
SBunbern tuw. Aber tß war cm Umftaub ta, ber bie (?adie swei;

felh^aft mad)te, Mnb bi»i Connftorium rerhmtevte, beu ^üünfdicn

ier voürtigeu Stfibet nadn^igebetu Unter feinem -Äfeib, in entern

deinen '-"ilberbi.dif'crcti verwahrt, hatte er fietd um feinen >&&&
eine £ ode ^aar anvaaen, s»n rer fcie

-"'

>uer reraueterej,, ixe fe*>

eine Duiianie. Aber ber ?Tbüerrtt be5 Seufet^', ai^ er uü ;:aem-fi

bie 5lmV.fi d-.c tej ^eiliaFeit^anbiiatm ieftritt, machte .:• nxnig*

ftetiö jiemlich wahn'dieituid), bftg bie fermeintüdie ?'elini;e v.ra

^>auv;e te$ 58Ylitsev? be& t>erftcrbeuen_?v;cr5 fei>, weuter röegen

feiner ^.niangliditeiT an bte'^amuie Stuart .im Safere 17A6 bin^f*

ticijtet woyben fe.tj; unb ba^ ^otto; häuä o]-Y\:\« :-^r,rri (ri\ü)t

ju »ergefft
1

.») feigen einen Anurid; wd'ti.d;er P'füuuung imo%\i'tns
fen an ^eieittguugen aumbenten , bie t* wen;gftenö jweifVlWft

machrcK ob SPater £ug'o au.'n in 8er Stille unb Sün.viuit ceö

^(Pltet^ bie Seiben be£ $aufe3 Äcbgauntlet unb bie iuvinfuugm
ueraeiYsu yabe, bie es erfuhr»














